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Zur ErÃ¶ffnung des zwanzigsten Jahr.

gangeS

der Neuen Zeitschrift kÃ¼r Â«NuliK.

Es ist eine alte Sitte der Journale, ihren Lesern

zum neuen Jahre einige allgemeine Betrachtungen an

die Hand zu geben und dabei Mancherlei fÃ¼r die Zu-

kunft zu versprechen. Sie kÃ¶nnen nicht unterlassen,

einen Blick auf die zurÃ¼ckgelegte Thcitigkeit zu wer-

fen, und die besten VorsÃ¤tze fÃ¼r ihre kÃ¼nftige Lauf-

bahn zu fassen. Diese Sitte mird rvohl auch fortbe-

stehen, solange die Neujahrsgratulationen Ã¼berhaupt

Mode bleiben â�� also muthmaÃ�lich noch sehr lange.

Der Werth derartiger Neujahrsbetrachtungen ist

aber ein sehr verschiedener, je nachdem ein junger oder

alter Mensch, einer der schon eine reiche Vergangen-

heit, oder einer, der nur eine Zukunft hat, dieselben

unternimmt. Zwar giebt eS JÃ¼nglinge mit schon ge-

reiftem Geist, und MÃ¤nner mit noch kindischem Sinn.

Aber diese Ausnahmen sind nicht Regel. Wohl dem,

der eine segensreiche Vergangenheit und eine hoffnungs-

volle Zukunft zugleich besitzt, der mitten im ereigniÃ�-

voUen Leben steht, und mit gleicher Ruhe und BeÂ»

friedigung vorwÃ¤rts, wie rÃ¼ckwÃ¤rts blicken darf!

Die â•žNeue" Zeitschrift fÃ¼r Musik fÃ¤ngt an,

eine â•žAlte" zu werden, ja sie ist, so viel unS be-

kannt, jetzt die Ã¤lteste unter allen musikalischen Jour,

nalen. Sie hat wahrlich keinen Grund, beim Beginn

deÂ« vierzigsten Bandes, sich ihreS Alters zu schÃ¤-

men, und wir haben wohl Veranlassung genug, ihr

wegen dieses Alters und seiner Verdienste ein aufrich-

tiges Lob zu ertheilen, ohne in die Gefahr zu kom-

men, damit ein Selbstlob auszusprechen.

Denn diesmal ist es weder der Redakteur, noch

ein verdienstvoller GrÃ¼nder, oder ein langjÃ¤hriger

Mitarbeiter der Zeitschrift, welcher das Wort ergreift:

sondern es ist das am jÃ¼ngsten eingetretene Mitglied,

welches weder das Verdienst sich anmaÃ�en kann, auf

die Richtung und die Leistungen der Zeitschrift Ein-

fluÃ� geÃ¼bt zu haben, noch seiner eigenen geringen

Arbeiten etwa sich rÃ¼hmen kÃ¶nnte. Der Sprecher

steht also auf neutralem Boden und darf reden, wie

es ihm um's Herz ist. Er ergreift das freundliche

Anerbieten der Redaktion, den zwanzigsten Jahrgang

einzuleiten, mit Freude und Dank â•fl ohne die

Absicht zu hegen, diesen bedeutenden Abschnitt in der

Geschichte der Zeitschrift mit den groÃ�en Glocken der

UeberschÃ¤tzung und SelbstgenÃ¼gsamkeit einzulÃ¤uten. â•fl Die allein.

Die nur ein luftig Spiel, GerÃ¤usch der TartscheÂ»,

Zu hÃ¶reÂ« kommen, oder eineÂ» ManÂ»

Im bvnten Rock, mit Elelb verbrÃ¤mt, jn sehen,

Die irren sich!



2

Mit dieseÂ» Worten S h at^ s sp eare's begann

vor 20 Jahren Robert Schumann das junge

Unternehmen mit frischem Muthe, mit jugendlicher

Kraft und kÃ¼nstlerischem Ernst. Ihm stand sein guter

Lenius zur Seite, vor ihm breitete sich ein weites

Feld der reichsten ThÃ¤tigkcit aus, und eine echte,

wahre Begeisterung wzr sein treuer FÃ¼hrer. Sei es

uns vergÃ¶nnt, aus Robert Schumann's erster

Ncujahrsbetrachtung â•fl in der er nur erst einen

kurzen RÃ¼ckblick auf die Vergangenheit werfeÂ», aber

desto verlraucnsvollcr und freier in die Zukunft blicken

konnte â•fl Einiges unfern LeserÂ» heute in das Ge-

dÃ¤chtnis, zÂ»rÃ¼ckzurÂ»fcn, und ihrem eigene,, Urthcil zu

Ã¼berlassen, ob die Zeitschrift Wort gehalten, und in-

wiefern sie bis heute ihre selbstgestellte Aufgabe ge-

lÃ¶st habe.

â•fl â•fl Das Zeitalter der unnÃ¼tzen Complimenle

geht nach Â»iid nach zu Grabe; wir gestehen, daÃ� wir

zu seiner Ncubclcbung nichts beitragen wollten. Wer

das Schlimme einer Sache sich nicht an zu-

greifeÂ» getraut, Verth cid igt das Gute Â»ur

i)Â»lb. â•fl KÃ¼nstler, namentlich Ihr, ComponisteÂ»,

Ihr glaubt kaum, wie stolz und glÃ¼cklicb wir uns

fÃ¼hlten, wenn wir Euch recht Â«Â»gemessen lo-

ben konnten. Wir kennen die Sprache wohl, mit

der man Ã¼ber unsere heilige Kunst reden mÃ¼Ã�te. Es

ist die des Wohlwollcn s. Aber beim besteÂ» Wil-

len, Talente wie Nichttalente zu fÃ¶rdern oder zurÃ¼ck-

zuhalten, geht es kaum â•fl wohlwollend.

IÂ» der kurzen Zeit unseres Wirkens haben wir

mancherlei Erfahrungen gemacht. Unsere Gcsinnnng

war vorweg festgestellt. Sie ist einfach, und diese:

â•ždie alte Zeit und ihre Werke anzuerkennen, darauf

aufmerksam zu machen, wie nur an so reinem Quelle

neue KunstschÃ¶nhciten gekrÃ¤ftigt werden kÃ¶nneÂ» â•fl so-

dann, die letzte Vergangenheit als eine unkÃ¼nst-

lerische zu bekÃ¤mpfen, fÃ¼r die nur das Hochgc-

steigerte des Mechanischen einigen Ersatz gewÃ¤hrt

habe â•fl endlich, eine junge, dichterische

Zukunft vorzubereiten, beschleunigen zu

helfen.

Ein Thcil hat uns verstanden, eingesehen, daÃ�

Unpartheilichkcit, vor Allem lebendiges Mitin-

tcresse die Beurtheilungen leitete.

Ein zweiter hat gar nicht darÃ¼ber nachgedacht

und wohlgemuth auf den Ansang vom Ende des allen

Liedes gepaÃ�t. Es wÃ¤re sonst rein unerklÃ¤rlich, wie

uns zngemuthet wurde, Sachen zu bespre-

chen, die fÃ¼r die Kritik eigentlich wie gar

nicht existiren.

Ein dritter nannte unser strengeres Verfahren

rÃ¼cksichtslos, rigoristisch. Wir wollen der ent-

gegengesetzten Weise nicht gemeine, sondern die edelsten

GrÃ¼nde unterlegen. Aber wir sehen nicht,

was wir vor anderen KÃ¼nsten und Wissen-

schaften voraus haben sollen, wo sich die

Parteien offen gegenÃ¼ber stehen und be-

fehden. Wir sehen nicht, wie es sich mit der Ehre

der Kunst und der Wahrheit der Kritik vereinbaren

lieÃ�e, den drei Erzfeinden unserer und aller Kunst:

den Talentlosen, dann den Dutzendtalcnten,

endlich den talentvollen Vielschreibern ruhig zu-

zusehen, gar gewÃ¤hren zu lassen. â•fl â•fl

Es sind die einzelnen Werke â•fl das Wort sagt

zu viel â•fl dieser drei Gattungen unter einander sich

so Ã¤hnlich, die der ersteÂ» an Leblosigkeit, die der

anderÂ» an Leichtsinn, die der drillen an HandÂ«

w crksni Ã¤Ã�ig kc i t, daÃ� sich mit der treuen Charak-

tcrisiruug einer einzelnen Compvsition die ganze Classe

in ihren GrundzÃ¼gcÂ» hinstellen lieÃ�e. Also iÂ» Bc-

rathung inil MÃ¤nnerÂ», denen, wie der GenuÃ� der

Kunst, auch das Leben des KÃ¼nstlers am Herzen liegt,

wollen wir sÃ¼r Composilionen, die sich, nicht nach

einseitiger Meinung, sondern nach gewissenhafter lieber-

zeugung Vieler, in eine der obigen Classen rubrieircn

lassen, drei einzelne S t crc o t y p r c c cÂ» si o ncn bc-

rcil haben, denen weiter nichts, als die Titel der Com-

positionen untergesetzt werden.

Sollten die ComponisteÂ» in unsere,Â» Verfahren

vielleicht etwas finden, was der schÃ¶nen Sprache des

Wohlwollens entgegenstÃ¤nde, mit der man Ã¼ber

nnscrc heilige Kunst reden mÃ¼sse, so mÃ¶chten sie auch

nicht zweifeln, daÃ� wir auf das Wohl der cdlcrn

KuÂ»sijÃ¼nger bedacht, nur dann, wenn wir uns

selbst sÃ¼r besiegt erklÃ¤ren, die schreckhaft

Ã¼berhandnehmende MittelmÃ¤Ã�igkeit zu be-

kÃ¤mpfeÂ» aufhÃ¶ren werden! â•fl

â•fl â•fl â•fl Dies war Schumann's, dies der

â•žNeuen Zeitschrift" Glaubensbekenntnis; vor zw anÂ»

zig Jahren Ist es bis hentc eiÂ» anderes gewor-

den? Hat die Zeitschrift jemals anfgehÃ¶rt, die schreck-

haft Ã¼bcrh.indttckmcnde M i t l el mÃ¤ Ã� i g k c i t energisch

zu bekÃ¤mpfen? Hat sie den Talentlosen den

DÃ¼tzen dtalenten, deÂ» VielschreiberÂ» jemals

ConcessioneÂ» gemacht? Hat sie nicht gewagt, Partei

zu ergreifen, ein entschiedenes Programm an ihre

Spitze zu stellen, und consequent dies zu vertreten?

Hat sie jemals erlahmt, das Schlimme und SchÃ¤d-

liche, mit einem Wort die Gegner des Fort-

schritts, zu befehden? War sie niemals stolz und

glÃ¼cklich, das SchÃ¶ne, GroÃ�e und Wahre in

der Kunst emporheben und tragen, ja selbst â•žrecht

ungcmrssen" loben zu kÃ¶nnen? hat sie ihre Aufgabe

nicht begriffen und nach KrÃ¤ften eriÃ¼llt, eine neue

und herrliche Zukunft vorzubereiten und
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ihre Tntwickelung beschleunigen zu hel-

fen? â•fl

Hat sie das Alles nicht â•fl dann, aber auch nur

dann mag sie sichfÃ¼r besiegterklaren, dann

mag sie der Leblosigkeit, dem Leichtsinn und der Hand-

werksmÃ¤Ã�igkeit in der Kunst volles, freies Spiel ge-

wahren. â•fl

Aber ein flÃ¼chtiger Blick in ihre Annalen sagt

uns, daÃ� sie gethan hat, was sie thun sollte, ge-

than, was sie thun konnte. Und der heute auf dem

Titel erscheinende Zusatz â•žVierzigster Band" sagt

uns, daÃ� der Beifall deS Publikums und die Teil-

nahme der KÃ¼nstler und Kunstfreunde nicht ermangel-

ten, dieses entschiedene Streben zu unterstÃ¼tzen und

seine konsequente Verfolgung zu ermÃ¶glichen. Die

Zeitung ist im Laufe der Jahre eine sicher und dauer-

haft begrÃ¼ndete geworden, sie ruht auf festen Prin-

cipien, und schreitet unbekÃ¼mmert und ungestÃ¶rt vor-

wÃ¤rts, nach dem Ziel, welches sie sich selbst mit sich-

rer Hand bezeichnete.

Ucberblicken wir aber das Verzeichnis jener MÃ¤n-

ner, welche mit ihren Gcistesproducten die ersten

BÃ¤nde der Zeitschrift grÃ¼ndeten, so finden wir, daÃ�

nur Wenige der Zeitschrift bis heute verblieben sind.

Die Einen sind gestorben oder verschollen; Andere ha-

ben die Kritik aufgegeben oder sich der ProduktivÂ»,

einem Berufe, ausschlieÃ�lich hingegeben. Noch Andere

aber leben und schreiben nach wie vor â•fl doch sind

sie fÃ¼r die Zeitschrift Â«odt, weil sie das Leben-

dige und Lebensvolle lebendig nicht mehr

verwirklichen wollten, oder nicht n, ehr vcr-

trctcu konnten. â•fl Das sind die, welche nur so

lange, dem Fortschritt huldigen, als er ihrem TaÂ»

lent, ihrer Wirksamkeit, ihrer persÃ¶nlichen Neigungen,

kurz ihrem I ch noch nicht im Wege steht. Das sind

die, welche einer Partei sich nur anschlieÃ�en, um

von ihr getragen und in ihreÂ» eigensÃ¼chtigen PlÃ¤nen

gefÃ¶rdcrt zu werden, diese Partei aber wieocr verlas-

sen, wenÂ» sie ihre AnmaÃ�ungen nicht erfÃ¼llt, und ih-

nen thatsÃ¤chlich beweist, daÃ� es ihr nur um die

Sache, um das Prineip, nicht um die Person

zu thun scin kann. Das sind endlich auch die, welche

das Ersteigen der Berge â•fl als LeibcsÃ¼bnng â•fl

zwar lieben, aber die reine Luft der freien Gipfel nicht

vertragen kÃ¶nnen, weil ihnen schwindelt. Sic wollen

mit fort, aber sie kÃ¶nnen es nur bis auf einen gewisÂ»

scn Punkt, denn sie wollen nicht das verlassen und

verlieren, was hinter ihnen liegt, und ihnen bequem

oder thcuer ist. Sie rufen: bis hierher und nicht

weiter! Sie bleiben steheÂ», sie blicken sehnsÃ¼chtig zu-

rÃ¼ck, und plÃ¶tzlich haben sie den Pfad verloren, nnd

gehen irre und â•fl blieben stehen! â•fl

An ihnen Allen ist, wie wir sehen, Nichts ver-

loren, denn es sind die Furchtsamen, die Ein-

seitigen die SelbstsÃ¼chtigen und â•fl die Cha-

rakterlosen. FÃ¼r sie sind Andere eingetreten,

darunter Namen, die sich wohl kÃ¶nnen sehen lassen,

denn ganz Deutschland kennt diese Namen, und die

Kunst ward von ihnen machtig bewegt, und neuen

Bahnen zugefÃ¼hrt! Und auch die, welche keinen Na>

men haben, wissen was sie wollen und was sie lei-

sten kÃ¶nnen. Sie arbeiten als treue und begeisterte

Arbeiter am allgemeinen Werk, und tragen Bausteine

herzu fÃ¼r den groÃ�en Bau, an dem der Grundstein

auf fester, sicherer Basis ruht.

Und dieser Bau wird ewig wÃ¤hren, gefÃ¶rdert

von immer neuen, immer frischen und immer jungen

KrÃ¤ften. In unendlicher Folge werden wir uns dem

hÃ¶chsten Ziele immer nÃ¤hern, aber wir kÃ¶nnen es nie

vollkommen erreichen. Denn dann wÃ¤re die Auf-

gabe der Menschheit erfÃ¼llt, die Annalen der Kunst

und Wissenschaft wÃ¤ren geschlossen und die Zeit wÃ¤re

gekommen von der es heiÃ�t, (2ter Corinther, S, 17):

â•žDaÂ« Alte ift Â»ergangen, und siehe, AlleÂ« tft

neu geworden!"

H 0 p l i t.

KammerÂ« und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

Julius SchÃ¤ffer, Wp. 3. Sechs Â«klÃ¤ngt kÃ¼r eine

Singltimme mit Begleitung des pianotorte. â•fl lleip-

zig, SreitKovt und HÃ¤rtel, pr. 25 Ngr.

Danach wird gewiÃ� Mancher, der diese Lieder

angezeigt oder vor sich gedruckt liegen sieht, unzwei-

felhaft fragen, wie der Componist, der selbst in diesen

BlÃ¤ttern als feiner Kenner und gestrenger Richter von

Gcsangscompositioncn sich gezeigt hat, in seinen eige-

nen Werken verfahren. Soviel glkich von vornhkrkin

cuch Ncugicrigcn zur Antwort, daÃ� dcr Componist

wohl andcrs, als ihr's meincn mÃ¶gt, verfahren, aber

sich nicht verfahren hat, wie ihr's wohl hin und wie-

der in eueren schadenfrohen Herzen wÃ¼nschen dÃ¼rftet.

Der Componist hat nach keiner Seite hin geschielt und

gefragt, ob rr's wie der und jener machen soll, son-

dern er hat ganz einfach blos in seine Gedichte ge-

sehen und zwar etwas tiefer als der und jener; er

hat keine specifisch musikalischen GrÃ¼beleien aufgeboten,

um den oder jenen zu Ã¼berbieten, sondern er hat An-

deres zu gebeÂ» vermocht und zwar NkUkrcs, bei wel-

chem Worte viflleicht vorlÃ¤ufig euch ein gelinder

Schreck Ã¼berfallen dÃ¼rfte. So weit Ref. der Compo-
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nist nach seinen Kunstanschauungen bekannt ist, konnte

er gar nicht anders componiren als er es gethan.

So entschieden und konsequent tritt uns in diesen

GesÃ¤ngen zum erstenmale jene Anschauung von inni-

ger Berschmelzung von Wort und Ton entgeheÂ». Die

Musik dieser Lieder hat nicht mehr fÃ¼r sich allein als

specisische Musik Gelt.ing, sondern sie geht sowohl

aus der allgemeinen Stimmung als insbesondere auch

aus den einzelnen Worten des Gedichtes hervor. Hier-

nach verschwindet eigentlich von selbst die Frage nach

der Neuheit der Musik; es fragt sich nur, in welcher

Weise der Componist es gethan. In geistvoller? â•fl

GewiÃ�! Denn er hat nicht blos jedem Gedichte die

richtige praktische Stimmung abzulauschen gewuÃ�t,

sondern auch die besondern einzelnen ZÃ¼ge in rhyth-

mischer wie deklamatorischer Hinsicht so sprechend und

poetisch vollgÃ¼ltig wiedergegeben, daÃ� das innigste

Aufgehen von Wort und Ton auch dem widerstÂ«-

bendsteu Ohre sich kundgeben muÃ�. Im Geiste sehe

ich bei einigen verknÃ¶cherten Widerspenstigen ein leises

KopfschÃ¼ttcln von einzelnen dumpf ausgestoÃ�enen Wor-

ten begleitet, wie â•žkeine Melodie, keine WÃ¤rme, kein

FluÃ� in der Singstimme, die Begleitung ganz ver-

trackt u. s. w." Dergleichen Gelichter verweise ich

auf Nr. 4 : Sonett von Heine, Nr. 5: Um die Maien-

zeit, wo sich gegen das Ende eine GefÃ¼hlsstrÃ¶mung,

dort in sanfteren, Zuge, hier in leidenschaftlichem, ge-

steigertem Ausdrucke ausspricht, wie sie wohl die ewig

nachtrÃ¤tschenden NachÃ¤hmler sich nicht trÃ¤umen las-

sen. Ich hÃ¶r' euch von Monotonie sprechen, von

bloÃ�er deklamatorischer KÃ¤lte â�� nun so nehmt das

Heft zur Hand und blÃ¤ttert eiÂ» wenig darin. Nr. 2:

â•žAn den Mond", wie einfach und treffend das unheim-

liche GeflÃ¼ster der BlÃ¤tter, wie sinnig und zart die

Nr. S: â•žAn die Entfernte" von Lenau; wie erquick-

lich humoristisch Nr. 4: â•žNun hat mein Stecken gute

Rast" von Osterwald. Wenn in den fÃ¼nf bcrcgtcn

GesÃ¤ngen Refer. sich vÃ¶llig befriedigt erklÃ¤ren muÃ�

mit der poetisch-musikalischen Wiedergabe der Gedichte,

so bleibt ihm doch ein Zweifel in Bezug auf Nr. S:

â•žRastlose Liebe" von GÃ¶the. EinverstandeÂ» hinsicht-

lich der allgemeinen Auffassung scheint dem GesÃ¤nge

doch nicht diejenige Weichheit der Lyrik und GefÃ¼hls-

strÃ¶mung eigen zu sein, wie sie GÃ¶the darin nieder-

gelegt hat. Es erscheint uns die Lyrik in der Mu-

sik des Componistcn etwas zu hart. â•fl Die Beach-

tung aller derjenigen, welche fÃ¼r die Entwicklung der

Gesangsmusik nach der angebahnten Seite hin sich

interessiren, verdienen diese GesÃ¤nge in hohem Grade.

Hans V. BÃœlvw, Wp. I. SechÂ» Gedichte von Heine

und Steinau, in MuliK geletzt tur eine Sopran-

oder Lenorltimme mit Begleitung des Pianotorte. â•fl

Leipzig, Sahnt. 2 HeftÂ«, s 15 Ngr.

Es haben diese GesÃ¤nge bereits eine Besprechung

erfahren, eine Besprechung in der Form einer vÃ¶llig

verurtheilenden Kritik. So auffallend dieÃ� auch bei

dem ersten Werke eines Componisten erscheinen mag,

so erklÃ¤rlich wird dieÃ� Verfahren durch die princiviell

gegnerischen Ansichten des Verfassers Ã¼ber eine Rich-

tung, die noch im ersten Werden begriffen, noch lange

nicht zu einer vÃ¶lligen Entwicklung gediehen ist. Der

Verfasser von â•žzur WÃ¼rdigung Rich. Wagner'Â«", den

Lesern dies. Bl. sattsam bekannt als ein Mann von

Geist und scharfem kritischen VerstÃ¤nde, ist in Folge

seiner R. Wagner entgegentretenden Ansichten offenbar

zu weit gegangen, wenÂ» er in diesen GesÃ¤ngen eine

unbedingte AnhÃ¤ngerschaft an R. Wagner erblickt.

Er sieht Gespenster, und im Eifer fÃ¼r seine extremen

Auslassungen schiebt er dem Componisten Absichten-

unter, die demselben sicherlich nicht in den Sinn ge-

kommen sind. DaÃ� Hr. v. Bnlow notorischer An-

hÃ¤nger von Wagner sei oder Ã¼berhaupt zu dessen Kunst-

ansichten sich bekennt, kann ein Unbefangener nimmer

aus diesen GesÃ¤ngen herauslesen. In Folge dieser

Meinung schiebt er den GesÃ¤ngen dramatisirende Ab-

sichten unter, wittert praktische Zwecke in der Lyrik

Verfolgt und sieht den jungfrÃ¤ulichen Boden derselben

gefÃ¤hrdet. Wenn Jemand die BÃ¼low'schen GesÃ¤nge

ohne vorgefaÃ�te Meinung in die Hand nimmt, so

wird ihm sofort in die Augen leuchten, daÃ� dem ComÂ«

ponisten es vornehmlich darum zu thun war, eine

mÃ¶glichst genaue Uebereinstimmung zwischen Gedicht

und Musik zu erzielen; daÃ� hierbei die Musik eine andere

Stellung gewinnt, liegt in der Natur der Sache; DraÂ»

matifirendcs aber darin zu sinken, heiÃ�t etwas darin

suchen, was nicht darin liegt. Der Componist legt

hier seine ersten Arbeiten vor. Er befindet sich aller-

dings noch nicht in dem Stande, seine Absichten vÃ¶l-

lig kÃ¼nstlerisch befriedigend auszufÃ¼hren; im ersten

Drange greift er noch zu Mitteln, die eine falsche

Deutung wenigstens mÃ¶glich erscheinen lassen. Da-

hin rechnen wir den allzuhÃ¤usigen Wechsel der Har-

monien und einen Claviersatz, der zu viel von seiner

VirtuositÃ¤t beeinfluÃ�t ist. Dagegen bemerkt man

durchweg eine edle Auffassung, die die Grundstimmung

des Gedichtes trifft, mit dem Bestreben, dem einzelnen

Gedanken nicht blos ini Allgemeinen Rechnung zu

tragen, sondern ihm ein mÃ¶glichst genaues GeprÃ¤ge

aufzudrÃ¼cken. Auch hierbei finden sich freilich noch

MiÃ�griffe, die der Componist bei weiterer Entwicklung

beseitigen wird. Sin allzuscharfes Specialisiren lÃ¤Ã�t

die Grundftimmung mehr in den Hintergrund treten

und giebt falschen Deutungen Spielraum. Ander-
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seits nimmt man dagkgen eine WÃ¤rme und Innig-

keit wahr, (Nr. 5 im SchluÃ�satz, Nr. 6 durch das

Ganze hindurch, Nr. 2 mit seinem leisen Zittern und

Wogen) die zu verkennen, fast mehr als irrthÃ¼mlich

genannt werden muÃ�. Wenn die Motive auch nicht

als Ã¼berraschend neu bezeichnet werden kÃ¶nnen, so ist

es doch ungerecht, sie als verbraucht zu verdammen.

AnklÃ¤nge finden sich nicht darin. DaÃ� ein leiser An-

klang an den Sommernachtstraummarsch in Nr. j

zu bemerken ist, darf nicht als Absicht bezeichnet wer-

den. Dergleichen Dinge finden sich allenthalben, und

ist, sie als Waffe gegen deÂ» Componisten zu gebrau-

cheÂ», nicht lÃ¶blich, insbesondere gegen einen, der mit

einem Op. t vor die Oeffcutlichkeit tritt. Was wir

hier gegen den Componisten ausgesprochen, wohin

auch noch Ã¶ftere Tertwicderholungcn zu rechnen

sind, wird derselbe bei seiner anerkannten kritischen

Intelligenz nicht verfehlen zu beseitigen.

EmanuelKlitzsch.

Die Manie des Dirigirens.

Der interessante Brief von Franz Liszt, wel-

cher in der BrochÃ¼re Ã¼ber das Karlsruher Musikfest

enthalten, und auch in diese BlÃ¤tter (Bd. 39, Nr. 2b)

Ã¼bergegangen ist, enthÃ¤lt eine hÃ¶chst merkwÃ¼rdige und

beachtenswerthe Auseinandersetzung Ã¼ber die Art des

Dirigirens von Werken der neueren Kunstperioden.

Sie trifft einen wunden Fleck unserer Orchester-Auf-

fÃ¼hrungen recht im innersten Kerne, und regt eine

Principfrage an, die von der hÃ¶chsten Wichtigkeit ist,

und 5er grÃ¼ndlichsten ErÃ¶rterung bedarf.

Es ist sehr an der Zeit, derartige Fragen vor

das Forum der Ã¶ffentlichen Besprechung zu ziehen,

und mit der Kritik endlich auch an Untersuchungen

heranzugehen, deren Gegenstand bisher Ã¼ber der Kri-

tik sich zu erhalten strebte, und dadurch einer Will-

kÃ¼hr anheimgegeden war, welcher schon manches vor-

treffliche Werk machtlos unterliegen muÃ�te. Wenn

man will, ist die Untersuchung Ã¼ber die Art, die Be-

fugniÃ� und Ausdehnung des Dirigirens zunÃ¤chst eine

technische Frage. Aber es verriethe die grÃ¶Ã�te Ein-

seitigkeit, wenn man sie nur als solche auffassen wollte,

denn sie greift unmittelbar in das Aesthetische

Ã¼ber, da in letzter Instanz davon das Wohl und

Wehe jedes Orchesterwerkes abhÃ¤ngt. Man muÃ� sich

deshalb im Interesse der Kunst feierlichst dagegen ver-

wahren, die technische Behandlung des DirigirenS

Kons Lkle Jedem, der einen Taktstock fÃ¼hren zu kÃ¶n-

nen glaubt, sÂ«l libitum zu Ã¼berlassen.

Wenn man der Kritik das Recht zugesteht, die

technischen Leistungen und die kÃ¼nstlerische Auffassung

jedes Virtuosen, auf irgend einem Instrument im De-

tail zu beurtheilen, â�� so muÃ� man der Kritik auch

gestatten, eiÂ» ernstes Wort mitzureden wenn es sich

um die Virtuosen handelt, welche das Orchester

spielen â�� um die Dirigenten. Das grÃ¶Ã�te Recht

hierzu hat der, welcher selbst dirigirt, und der Welt

bereits bewiesen hat, was er will und kann. Des,

halb ist es von hoher Bedeutung, daÃ� Liszt es war,

der diese Frage zuerst anregte. Hier kann zunÃ¤chst

nur unsere Aufgabe sein, das im Detail zu erÃ¶rtern,

was Liszt als allgemeines Princip aufstellt.

Doch werden sich leicht weitere ErÃ¶rterungen daran

knÃ¼pfen, deren erschÃ¶pfende Behandlung wir AndereÂ»

Ã¼berlassen mÃ¼ssen, da eine allseitige LÃ¶sung der Auf-

gabe ohne Weiteres nicht zu erwarteÂ», aber in Zu-

kunft sicher zu hoffen ist.

Die Stelle in Liszt's Briefe, auf die wir hier

zunÃ¤chst hinzielen, ist folgende. â•fl â•žDie Werke, von

denjenigen an, welche man jetzt gewÃ¶hnlich als dem

Style der letzten Periode Beethoven's angehÃ¶rig be-

zeichnet, erfordern von Seiten der ausfÃ¼hrenden Or-

chester einen Fortschritt in der Betonung, in der

Rhvthmisirung, in der Art, gewisse Stellen im Detail

zu pbrasiren und zu declamircn, und Schatten und

Licht im Ganzen zu vertheilen: mit einem Wort einen

Fortschritt im Styl der AusfÃ¼hrung selbst.

Dieser knÃ¼pft zwischen dem spielenden und dirigircn-

den Musiker ein Band von anderer Art, als das,

welches durch einen unverwÃ¼stlichen TactschlÃ¤gcr ge-

kittet wird. An vielen Stellen mÃ¶chte selbst die grobe

AufrechterhÃ¤ltÂ«Â»Â«, des Tactes und jedes einzelnen

Tacttheilcs einem sinn- und verstÃ¤ndniÃ�vollcn Aus-

druck entgegen arbeiten. Hier, wie allcrwÃ¤rts, tÃ¶det

der Buchstabe den Geist, ein Todesurtheil, das ich nie

unterzeichnen werde. â•fl â•fl â•fl Die wirkliche Aufgabe

eines Kapellmeisters besteht darin, sich augenschein-

lich Ã¼berflÃ¼ssig zu machen, und mit seiner Func-

tion mÃ¶glichst zu verschwinden. Wir sind Steuer-

mÃ¤nner und keine Ruderknechte." â•fl â•fl â•fl

Dieser Ausspruch ist so klar und Ã¼berzeugend

zugleich, daÃ� man sich jeden Commentares dazu entÂ»

halten kÃ¶nnte, wenn nicht absichtliches MiÃ�verstehen,

und der stereotype Widerwille gegen jeden Fortschritt

hier, wie so oft, uns nÃ¶thigten, da erlÃ¤uternd oder poleÂ»

misirend einzutreten, wo der gesunde Menschenverstand

Nichts als sonnenhelle Klarheit fleht. Nicht uninte-

ressant dÃ¼rfte es aber sein, hier zugleich darauf auf-

merksam zu machen, daÃ� die â��Neue Zeitschrift" be-

reits im Jahre tS36 diese Frage, wenn auch nicht

in dem Umfange, den L i s z t ihr giebt, angeregt bat.

Es befindet sich in Band 4, Nr. 3! ein Artikel,
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â•žV om Dirigire n", mit mr. unterzeichnet. â•fl

(Sollte nicht vielleicht Robert Schumann sich unter

dieser Chiffre verborgen haben?) â•fl Dieser Artikel

aus dem ivir im Folgenden Mchrcres mittheilen wer-

den , da die ersten BÃ¤nde der Zeitschrift vollstÃ¤ndig

vergriffen und nur schwer zu erlangen sind â�� schlieÃ�t

mit den Worten: Jc weniger ein Orchester

dirigirt wird, desto hÃ¶her steht es â•fl je

mehr ein Orchester dirigirt werden

muÃ�, desto niedriger ist die Stufe sei-

ner Ausbildung. â•fl Wir finden hier eine sel-

tene Uebcreinstimmung der Ansichten zwischen m,'. und

Liszt, die lediglich aus der Sache selbst hervorge-

gangen ist, und dcsbalb um> so mehr zur weiteren

Verfolgung auffordern muÃ�, als dieser Frage?

punkt bereits zum S treitpunkt geworden ist.

lSortsetzung folgt.)

Aus Prag.

Sude December 1Â«5Z.

Der CÃ¤cilienvcrein hat die Reihe seiner Coneertc

am Igten Nov. erÃ¶ffnet. In de,Â»selben wurden Kitll's

OuvertÃ¼re zur â•žWaldblume", ein Chor mit Orchester

von einem hier noch nicht gekannten Autor, dann ein

Bcriot'schcs Viclinconccrt von dem zwÃ¶lfjÃ¤hrigen Frl.

Branfil und zwei groÃ�e Fragmente ans Wagncr's

Loucnzrin, das Finale des zweiten Actes, und der

Brautzug aufgefÃ¼hrt. Die Besetzung des Chores und

Orchesters war wieder imposant, und Ã¼berhaupt wÃ¤re

der sehr gut gelungenen AuffÃ¼hrung nur das Eine

zu wÃ¼nschen gewesen, daÃ� die durch UcbcrfÃ¼llc der

ZuhÃ¶rer entstandene hohe Temperatur die reine Stim-

mung der Blasinstrumente nicht beeintrÃ¤chtigt hÃ¤tte,

Hr. Ari lÃ¶ste seine Ausgabe als Dirigent mit treff-

lichem Erfolge; doch hatte bei dem Brautzug eine

kleine Beschleunigung des Tempos nicht geschadet.

Die OurcriÃ¼re fand maÃ�,gen Beifall, der Chor mit

Orchester ging spurlos vorÃ¼ber, das Violinconccrt und

die Wagner'schc Composition wurden lebhaft applau-

dir!; die junge Virtuosin verdiente die ihr gewordene

Auszeichnung durch reines, degagirtes und delicat

nuaneirtcs Spiel; sie ist eine SchÃ¼lerin unseres sehr

verdienstlichen Professors Mildner. Sie wissen, das

ich durchaus kein unbedingter AnhÃ¤nger der Wagner'-

schen Neuerungen bin ; desto eher aber kÃ¶nnen Sie

mir glauben, wenÂ» ich Ihnen sage, daÃ� ich mich eines

LÃ¤chelns nicht erwehren konnte, wenn ich bei dem stÃ¼r-

mischen Applaus, den mehrere Stellen aus Lohcngrin

erhielten, eineÂ» Blick auf die Physiognomien mancher

Herren warf, die so gern Ã¼ber die â•žZukunftsmusik"

spÃ¶tteln, und am Allerwenigsten dem D i le t t a n t e n-

vercin der CÃ¤ciliancr den Triumph eines durchgrei-

fenden Erfolges gÃ¶nnen, vielleicht berichte ich Ihnen

bald noch AusfÃ¼hrlicheres Ã¼ber dieses Kapitel.

Die Sophien-Akademie hat am tsten Dee. ihren

Mitgliedern ein Concert gegeben, worin Vcit's Can-

tate, welche zur ErÃ¶ffnung der Wiener Eisenbahn

im I. 1L45 geschrieben worden war, ein schÃ¶nes und

gediegenes Wert, mit passender Modisicatien des

Textes, als â•žBÃ¶hmen's bester Bcrgsegcn", dann die

2lc Abtheilung aus Handel's â•žSamson" aufgefÃ¼hrt

wurde. â•fl Das Orchester war wie gewÃ¶hnlich bei

diesen Concerten, jenes des Theaters. â•fl Die Auf-

fÃ¼hrung beider StÃ¼cke, die bis auf einige Schwan-

kungen der Alt-Partie in der Cantatc, und einige

zu tiefe Intonationen des Tenors, recht gut gelun-

gen war, erhielt ihren grÃ¶Ã�ten Reiz dadurch, daÃ� wir

wieder einmal die sympathische Silberstimme der Fr>iu

Botschon-Soukup zu hÃ¶ren bekamen, mit der sich au

Wohlklang keine unter allen gegenwÃ¤rtig der Ocffent-

lichkcit angehÃ¶renden Stimmen hier vergleichen kann. â•fl

Die Ã¼brigen Solopartien waren durch Frl. Janda,

Hrn. Steiger und Strakati vertreten. â•fl So dankbar

wir die gefÃ¤llige Mitwirkung dieser Herren und Da-

men aufnehmen, ohne welche derlei Produclioncn Ã¼ber-

haupt nicht mÃ¶glich wÃ¤ren, so drÃ¤ngt sich doch immer

bei solcher Besetzung die Frage auf, ob ein Institut,

dessen Tendenz statutenmÃ¤Ã�ig dahin geht, SÃ¤nger zu

bilden, eiÂ» Concert als das feinigc benennen kann,

wobei die Soli von Theatcrmitglicdern oder von Di-

lettanten, die nicht in dem Institute gebildet wurden,

gesungen werden? â•fl Wenn ich hiermit das Ziel an-

deute, auf dessen Erreichung das Bestreben der Aka-

demie gerichtet sein muÃ�, und vor dessen Rcalisirung

von einer unbedingten Anerkennung des wirklichen

Nutzens derselben als Lehranstalt eine Rede nicht

sein kann; so soll hierdurch doch dem FlciÃ�e, der TÃ¼ch-

tigkeit und dem taktvollen Benehmen des dernialigcn

Hrn. Dircctors Vogel nicht in. Mindesten nahe ge-

treten werden; gewiÃ� ist Niemand hier fÃ¼r diesen

Posten, alle Beziehungen zusammengcnommcn, so ge-

eignet, wie er; allein es bleibt auch fÃ¼r ihn sehr

schwer, das jetzt zu erreichen, was dem GrÃ¼nder der

Akademie â•fl Iclcn â•fl einst als Ziel vorgeschwebt,

und was derselbe mit der begeisterten Theilnahme, die

sein Unternehmen damals im Publikum fand, gewiÃ�

erreicht haben wÃ¼rde, ja groÃ�entheils schon erreicht

hatte, wenn ihm nicht Neid und Jntrigue zum un-

ersetzlichen Nachthcil unscrcr MusikzustÃ¤nde das Diri-

gcntcnscepter, das Niemand so wie er zu fÃ¼hren ver-

stand, heimtÃ¼ckisch zu entwinden gewuÃ�t hÃ¤tten. â��

Hr. Vogl soll mit der Idee umgehen, classische Opern,
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â•žamcntlich Glucksche in Coneertcn zur AuffÃ¼hrung

zu bringen; bei dem elendeÂ» Zustande unscrer Oper

wÃ¼rden wir ihm fÃ¼r die AusfÃ¼hrung tiefer Idee dop-

pelt verpflichtet sein.

Alexander Dreyschock hat sich nach jahrelanger

Pause wieder einmal entschlossen, hier einige Conccrte

zu geben, von denen das erste bereits am 27stcÂ»Nov.

das zweite am 4tcÂ» Dcc. um die Mittagsstunde im

Convietsaale Siatt fand. â•fl Das Programm des er:

sten Coiicertes bestand aus der OuvertÃ¼re Meeresstille,

Concerl in G-Mvll und Spinncrlicd von Mendels:

sÃ¶hn, erstem Satz der ^!,tl,Â«li,>u^ von Beethoven, dann

mehrere Pu>ecn eigener CompositioÂ» (Fuge, In lÂ«n-

tui,i,'. il,>,l!>liâ•ž>i !> i:> I'uiK,!,, WinlcrmÃ¤rchcii). An

Gcsangstncken trng Frl. Janda zwei Schubcrt'schc

Lieder, dann im Verein mit Frl. ^eiÃ�, einer jungen,

stimiiibegableu Altistin eineÂ» sehr lieblichen Zwiege-

sang von Veit: â•žElfcnrcigcn" vor,

J,n zweiten Concertc hÃ¶rten wir: die groÃ�e

OuvertÃ¼re zu Lconorc, dann das Conecrt in Es von

Beethoven, Presto in Fis-Moll von McndelssohÂ»,

Li<zuÂ« von Mozarl, Rhapsodie, !>,)uv,n!i-, Saltarclla

von Dreyschock, dann zwei Dno's von Mendelssohn,

â��Hcrbstlicd und GrnÃ�" vorgetragen von den Frl's.

SchrÃ¶der und Janda. Der Ersolg beider gedrÃ¤ngt

vollen Concertc war fÃ¼r dcn ausgczcichnckcn KÃ¼nstler

ein hÃ¶chst ehrenvoller; zu der Bewunderung seiner fa-

belhaften Technik gesellte sich jetzt bei Vielen, die in

Dreyschock eben nur den scliencÂ» Techniker geachtet

hatten, die Ucberzcngung, daÃ� er seinem Spiele auch

Seclc einzuhauchen und auch die Composilioiicn ande-

rer Meister, und zwar die verschiedensten Genres mit

Beistand und Geschmack wiederzugeben wisse. Schrei-

ber dieses, der es mii jedem wahren, zumal vaterlÃ¤n-

discher KÃ¼nstler, redlich meint, wÃ¼rde Hr. Dreyschock

nur das Eine ralhcn, bei Annonecn seiner Eoneertc

darÃ¼ber zu wacheÂ», damit nicht von aUzudicnstfcrligcÂ»

Freu,,deÂ» den, Lcfrpnblik^m marktschreierische und

prahlerische AusdrÃ¼cke vorgehalten wÃ¼rden, deren eiÂ»

so hoch aecreditirtcr KÃ¼nstler wahrhaftig nicht bedarf,

und die feiner persÃ¶nlichen Beliebtheit wie seinem ma-

teriellen Interesse nur schaden, wie er mir auf's Wort

glauben darf. â•fl Sonntag, am tÃ¶ten Dec. soll das

dritte Coneert Statt finden.

Das Theater-Repertoir, bei dem aber Versprechen

und Halten in der Regel sehr verschiedene Dinge sind,

meldet uns, daÃ� ehestens Shakesfpeares Othello mit

der OuvertÃ¼re und den KnliÂ«gÂ«Ies von W. A. Am-

brod zur AuffÃ¼hrung gelangen wird; es wÃ¼rde mich

sehr freuen, wenn dieÃ� sich bestÃ¤tigen sollte, denn diese

Musik, gewiÃ� ein vortreffliches Werk des geist- und

kenntniÃ�reichen Autors verdient wahrhaftig eine bes-

sere WÃ¼rdigung, als daÃ� wir sie (die erst einmal im

Jahre 184Â« im Theater gegeben wurde) in Interval-

len von 5 JahreÂ» zu hÃ¶ren bekommen. â�� AuÃ�er

dieser Miltheilung, die doch wenigstens eine erfreu-

liche Seile darbietet, habe ich Ihnen Ã¼ber unsere

musikalischen ThcaterzustÃ¤ndc abermals Â»ur schr Un-

erquickliches zu berichteÂ», und will mich dakcr dies-

falls so rurz lassen als mÃ¶glich. Dic Mendelssohn',?:

Erinncrungsscicr, welche statt am 4icÂ» Nov. am

tÃ¶teÂ» Nov. Stall fand, brachtc uns dic OuvertÃ¼ren

zum Sommcrnachlsiraum, und Meeresstille, drei Tab-

lcaux m>l Musik aus Mcndclssvhn's ^crkcn, das

Kragmcnl von Lorelcy und die Operelle: Heimkehr;

die AusfuhrÂ»Â».', war (wie sie es eben bei niiscrcÂ» dra-

malischen KrÃ¤slcÂ» sein tonnlc) in manchen PartieÂ»

schr millclmÃ¤Ã�ig, daÃ¶ Publicum kÃ¼hl und der Besuch

Â»ichl zahlreich. Den Musilcru war es voÂ» hoheÂ»,

Jntcrcssc aus der â•žHeimkehr" die reiche Begabung

des Meisters â•fl auch sÃ¼r das komische Element

kenneÂ» zu lernen. Tic â•žlustig.Â» Weiber" von Ni-

colai, dic erste alle NovilÃ¤l, welche man uns nach

langem Harren aufzeiischl Hai, haben, wie voraus-

zusehen war, nur schr schwachcÂ» Anklang gcfundcn

und werden ohne Zweifel bald wieder voni Rcperioir

ganz verschwinden. â•fl Kittl's â•žFranzosen vor Nizza",

die endlich wieder cinmal Â»eu cinstudirl warcÂ», haben

zwar wie srÃ¼her iÂ» einigeÂ» Nummern, namcullich iÂ»

der fÃ¼r Hrn. Rcichcl's hohcn Tenor bcrcchnclcÂ» Marsch-

Arie und lÂ» der drastisch-komischcn Ercmitenscenc cincn

glÃ¤nzendeÂ» Erfolg gchabl; der Tolalcindruck war aber

doch kein bcflicdigcndcr, thcils wegen der uÂ»gcÂ»Ã¼gcn-

dcÂ» Ausbildung des Frl. SchrÃ¶der fÃ¼r die Haupt-

Partie Bianea's, theils wegen der absoluteÂ» UnfÃ¤hig,

teil Hrn. Wchrmann's fÃ¼r d,c ohnehin schwer zu lÃ¶-

sende Aufgabe Bcnatti'e, dann c>,ber an.".' iviacn der

uulÃ¤ugbaren GcdehÂ»lhcil uielzrercr SilÂ»>>!ibneÂ»,

dic, obgleich schon irÃ¼i'cr getadelt, doch Â»!,1>! v.'rbl's,

sert worden ist, was Â»m so mehr am Orr gewesen

wÃ¤re, als Einiges srÃ¼her (allerdings ohne l>,Â»reichen-

den Grund) Weggelassene, diesmal vollstÃ¤ndig gege-

ben, die Oper daher ohnehin ,Â» der Dauer verlÃ¤ngert

worden war. â•fl

Halevy's â•žBlitz" ist vorige Woche neucinstudirt

mit einer Besetzung uÂ»d in einer An und Weise aus-

gefÃ¼hrt worden, die vielleicht ihres Gleichen auf einer

OperubÃ¼hne von dem Rang der PrÃ¤ger, noch nicht

gehabt hat. Jeder nur einigermaÃ�en VerstÃ¤ndige

konnte dies Resultat bei solcher Besetzung voraus-

sagen, aber unscrer Theatcr-Directiou war diese Ein-

sicht versagt; fÃ¼r ZustÃ¤nde dieser Art wÃ¤re man wirk-

lich â•fl im Interesse der gulen Sache â•fl ver-

sucht , die Lebendigkeit eines italienischen Publikums
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herbei zu wÃ¼nschen; dann mÃ¼Ã�te doch die Direktion

dem Unwesen, oder die Intendanz der Direktion ein-

mal ein Ende machen.

KÃ¼nftige Woche soll, wie es heiÃ�t, Aubcr'S

â•žBallnacht" neu einstudirt, in Sccne gehen. Damit

wÃ¤re ich ganz einverstanden, nur mÃ¼Ã�te zuvor Jemand

vorhanden sein, der den Willen und die FÃ¤higkeit

dazu hÃ¤tte, dem Frl. SchrÃ¶der, die allerdings eine

sehr talentvolle AnfÃ¤ngerin, aber doch immer erst eine

AnfÃ¤ngerin ist, die aber nolens volsns Hauptpar-

tien singen muÃ�, die Â»Ã¶thigc Unterweisung er, clelsii

zu geben, wie eine solche Partie gespielt und gesun-

gen werden mÃ¼sse, davon aber ist bei uns Ã¼ber-

haupt nie die Rede, und in der That auch weder Di-

rektor Â»och Regisseur dazu geeignet. â•fl Doch schon

genug voÂ» diesem leidigen Thema! Mozart s Sterbe-

tag, der 5te Dec., der sonst regelmÃ¤Ã�ig durch Auf-

fÃ¼hrung des Don Juan gefeiert wurde, ging diesmal

unbeachtet vorÃ¼ber? â•fl

Zum SchlÃ¼sse glaube ich nicht unerwÃ¤hnt lassen

zu dÃ¼rfen, daÃ� der gewesene Kapellmeister des bÃ¶h-

mischen Theaters, Hrn. Johann Mayer, vor kurzer Zeit

zum Chorrcgcnt bei der Kirche St. Maria Schnee in

einem der frequenlestcn Stadtthcile ernannt worden ist,

und schon seit diesen wenigen WocheÂ» das erfreulichste

Streben knudgegeven hat, die Kirchenmusik iÂ» der

ihm anvertrauten Kirche zu heben, und stets, auch an

gewÃ¶hnlichen SonntageÂ», auf einem wÃ¼rdigen Niveau

zu erhalten, was ihm bei feiner v o r zÃ¼ g l ichen Be-

fÃ¤higung zum Dirigenten, und bei der warmeÂ» Teil-

nahme vieler Dilettanten und befreundeten Theatcr-

mitglieder auch ohne Zweifel gelingen wird. â•fl Der,

obgleich in den Solopartien nur von Dilettanten be-

setzten, doch fast durchgehends recht gut gelungenen

AuffÃ¼hrung einer (im I. ttZ44 fÃ¼r die Sophien-

Akademie auf den Wunsch ihres damaligen Musik-

direktors componirtcn) Messe von Jos. Heller in Ls,

am 45tcn Nov. wohnte ein zahlreiches Auditorium

von Musikfreunden bei. Am folgenden Sonntage

wurde wieder eine Messe von F. Skraup in l>, dann

kurz darauf eine nenc sehr interessante und durch Ori-

ginalitÃ¤t sich auszeichnende Messe in 6 von I. Maher's

eigener Composition auf sehr anstÃ¤ndige Weise auf-

gefÃ¼hrt.

Das unÃ¼bertroffene Quartett der GebrÃ¼der MÃ¼lÂ»

ler, die gegenwÃ¤rtig in Wien spielen, hoffen wir nun

baldigst hier zu hÃ¶ren.

Kleine Zeitung.

Leipzig. In dem zweitenAbonnemevt.Qnartett

am i7teaDecemberftellte sich Johann es B rahmÂ« dem Pub,

likum vor vnd zwar mit einer Sonate fÃ¼r Pianoforte in

C'Dnr und einem Scherzo fÃ¼r Pianoforte in SÂ«-Moll. Als

Robert Schumann diesen jungeÂ» KÃ¼nstler als eine neue, be-

deutungsvolle Kunfterscheivung in d. Bl. zuerst begrÃ¼Ã�te, ward

von Unberufenen nickt weni,, darÃ¼ber gespÃ¶ttelt. Man be-

hauptete vielfach, daÃ� Schumann mit feinem begeisterten Lobe

wohl zu weit gegangen wÃ¤re, daÃ� er dem jungen Manne

mehr geschadet als genÃ¼tzt habe ic. Alle diese Zweifel find

durch daÂ« AuftreteÂ» deÂ« Hru. Joh. BrahmÂ« beseitigt worden

nnd voÂ» ganzem HerzeÂ», mit der innersten Besriedignng ftimÂ«

men wir der Ansicht Robert Schumann'Â« Ã¼ber den anspruchs-

losen und so Â«ich begabten jnngen KÃ¼nstler bei. EÂ« liegt

etwaÂ« GewaltigeÂ«, etwaÂ« HinreiÃ�endeÂ« in deÂ» WerkeÂ», welche

uvÂ« BrahmÂ« an diesem Abende vorfÃ¼hrte. Eine in solcher

Jugend seltene Reife, ein nnwillkÃ¶hrlich anÂ« einer reichen

Kmistlerbrnft entspringendeÂ« Schaffen zeigt sich hier. Wir

sehen uoÂ« einer jcner hochbegabten Naturen, einem KÃ¼nstler

voÂ» GotteÂ« GnadeÂ» gegenÃ¼ber. Bei der imposanteÂ» SchÃ¶nÂ«

heit der Gedanken in BrahmÂ« Eompositiouen, bei der edleÂ»

und reineÂ» Kunftgcfinnung, welche sich hier zeigt, Ã¼bersieht

man gern einige Rauheiten und Ecken in der Ã¤uÃ�ereÂ», sehr

selbftjttnkig er,chc>nenreu Form. VoÂ» wunderbarer Wirkung

und ganz ncu find Â«st scive Modulationen â•fl eÂ» Ã¼berrascheÂ»

diese nicht selten, find aber stetÂ« schÃ¶u und kÃ¼nstlerisch berech-

tigt. BrahmÂ« ist ein dem Schumaun'schen GeniuÂ« ver-

wandter Gcift â•fl er wird aus seineÂ» â•žneuen Bahnen" fest

uÂ»d sicher weitergehend daÂ« einst werdeÂ», waÂ« ihm Schu-

mann vorausgesagt hat: eine Epoche machende ErscheinÂ»Â»Â«,

in der Kunstgeschichte. â�� AuÃ�er deu VortrÃ¤gen voÂ» Brahm s

hÃ¶rteÂ» wir daÂ« Quartett in D-Dur von Mendelssohn, vor-

getragen voÂ» deÂ» HH, Cocertmeifter Dreyschock, RÃ¶nt-

gen, HerrmaaÂ» uvd WittmavÂ», Â»Â»d daÂ« G-Moll-

Quiutetl von Mozart, vorgetragen von den HH. Eoncertnigr.

David, RÃ¶ntgen, Herrmann, Hunger Â»nd Kapell-

meister Rietz â•fl beide Werke in trefflicher AusfÃ¼hrung. Be-

sonderÂ« ledhaft sprach Mozart'Â« ewig jnnge und liebenswÃ¼r-

dige Mnfik aÂ».

Am Abend des lÂ»reÂ» DtkemberÂ« veranstaltetÂ« daÂ« Di-

rektorium deÂ« ConservaturiumÂ« im Saale deÂ« Ge-

wandhanseÂ« vor einem gewÃ¤hlteÂ», eingeladeneÂ» Publikum eine

mnfikalische Abendunterhaltuug, welche der KÃ¶uig voÂ» Sach-

seÂ» mit seiner Gegenwart beehrte. AuÃ�er deu schon bei der

PrÃ¼fung vom lÃ¶teÂ» November gehÃ¶rteÂ» OrchesterÂ» EompofilioÂ»

neÂ» (Ister SaÃ� eiÂ»er Symphonie von Otto Dessoff auÂ« Leip-

zig vnd EoncertÂ»OuvertÃ¼re â•žLoreley" von granz Â».Holstein

auÂ« Braunschweig) Â»Â»d HrÂ». Emil WolleÂ»haÂ»pt Â« auÂ« NewÂ»

VÂ»rk Bortragt deÂ« Ben und Steu SatzeÂ« deÂ« E - DÂ»rÂ»E,Â»Â«

certÂ« Nr.Â» von Vienrtemps kam golgeÂ»deÂ« an diesem Abende
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zur AufsÃ¶hruug: RecitatiÂ« und Arie auÂ« â•žHauÂ« Heiling",

gesuugen Â«ou Frl. Anna Hofmann auÂ« Chemnitz; SoÂ»

Â»ate fÃ¼r Pianoforte nnd Bioloucell (D Â» ?vr) von MendelÂ«Â»

sÃ¶hn, vorgetragen von Frl. Louise Haufe anÂ« DÃ¼ben und

Hrn. GrÃ¶tzmacher. uud drei vierstimmige Lieder fÃ¼r geÂ»

mischteÂ« Chor (,.Waldeinsamkeit" von Hauptmann, â•ždaÂ«

AbendlÃ¤uten" von S. F. Richter und â•žHerdglied'' von Men-

delÂ«sobn). Frl. Hofmanu zeigte sich alÂ« eine begabte und

talentvolle Singerin. deren Bortrag der nicht leichten Arie

eÂ« bemieÂ«, in welchen tÃ¼chtigen Hindev zur Zeit der GesangÂ«Â»

Â»nterricht am hiesigen Conservatorinm liegt. Die jungt Dame

hat eine wohlklingende, gut gebildete Stimme, und versteht

Â«Â«, mit WÃ¶rme und VerstÃ¤ndnis! zu singen. â•fl Frl. Haufe

anÂ« DÃ¼ben war anfÃ¤nglich sichtbar befangen, doch gelang eÂ«

ihr bald, diese Aengstlichkeit zu Ã¼berwinden und ihre anerÂ»

seÂ»nenÂ«werthe Fertigkeit inÂ« Licht zu stellen. Von Hrn.

GrÃ¶tzmacher wurde sie sehr brav bei dem Vortrage deÂ« schwie-

rigen TonstÃ¶ckeÂ« unterstÃ¼tzt. â•fl Die Vierstimmigen Lieder wurÂ»

den uuter Leitung deÂ« Hru. Musikdirektor Richter von

sÃ¤mmtlichev SchÃ¼lerÂ» uud SchÃ¼lerinnen deÂ« CvuservatoriumÂ«

sehr gut Â«Â»Â«gefÃ¼hrt. â•fl Nach der AuffÃ¼hrung wurden die beÂ»

theillgten Lehrer uvd diejenigeÂ» SchÃ¼ler, welche an diesem

Abende Proben ihrer Talente abgelegt hatten, Sr. Maj, dem

KÃ¶nige vorgestellt. F. G.

TageSgeschickte.

Weisen, Concerte, Engagements ie. Wilhelm ine

ClauK hat ihr letzteÂ« Concert zu Cretcr-Hall iÂ» London ge-

gebeÂ»; man bezeichnet eÂ« alÂ« daÂ« glÃ¤nzendste dieser Saison.

Der kÃ¶nigl. Dom-Chor zu Berlin hat seine groÃ�en

Concerte in der Singakademie begonnen. DaÂ« erste Concert

fÃ¼hrte im IfteÂ» Theile vor: Lotti'Â« Miserere, Cordona Â« Chor

fÃ¼r MÃ¤nnerstimmeÂ»: ^esu sÂ»l?Â»lÂ«r vosler, daÂ« Kyrie auÂ« der

MarcelluS-Messe Â»ou PalÃ¤ftrina und Caldara'Â« CrucifiruS;

in dem zweiteÂ» Theil deutscheÂ» protestantischen Kirchengesaug :

Bach'Â« Motette: â•žDer Gerechte ,c.", Hommerschmidt'S

dlster Psalm Â»nd Choral-Motette von Rolle.

Frl. Diehl hat in Frankfurt a. M. alÂ« Romeo gastirt

und auch gefallen: mehr aber noch gefiel sie alÂ« Concert-

sÃ¶ngeriÂ».

Jos, Gnngl'S groÃ�e Orchester-Covcerte in Berlin stÂ»Â»

deÂ» viel PublikÂ»Â« und Beifall.

Die GebrÃ¼der WieÂ»iawÂ«ki coneertireÂ» erfolgreich in

MÃ¼nchen.

Die groÃ�e Singakademie zÂ» Berlin fÃ¼hrte lÂ» ihÂ«

rem ersten Concerte HÃ¤ndelÂ« Aleranderfeft mit imposanter

Wirkung auf.

Die dritte SoirSe der HH. Goldschmidt, Kummer

und Schubert In DreÂ«deÂ» brachte in vortrefflicher AnsfÃ¼h-

ruug Mozart'Â« Quintett fÃ¼r ClarinettÂ«, zwei ViolineÂ», Bratsche

und Bioloucell; Beethoven'Â« S-Moll-Sonate fÃ¼r Piano uud

Bioloucell nnd Hummel Â« groÃ�eÂ« Septett. AlleÂ« unter leb:

haften, Beifall. In der 4teÂ» Soiree wird Jenny L,nr> wieÂ»

der mitwirkeÂ».

Therese MilanÂ«! lo ist in Karlsruhe Â»nd zwar nach

den wohlbekannten Intentionen ihreÂ« spekulativeÂ» Hrn. BaÂ»

terÂ«, gewiÃ� nicht zum 'VergnÃ¼gen, sonderÂ» um Concerte dort

zu gebeÂ».

Hector Berlioz wird schoÂ» zu Ostern Â»ach DeutschÂ«

laod znrnckkehren und dann zuerst in Dresden mehrere seiner

CompositioneÂ» auffÃ¼hren.

Frl. Ney ist fÃ¼r einen groÃ�en Gaftroll,nÂ»CyclnÂ« am

KÃ¶nigl. Theater zu Berlin gewonuen, der nÃ¤chsteÂ« FrÃ¼hjahr

beginneÂ» wird.

Die GebrÃ¶der MÃ¼ller haben in Wien ihr letzteÂ«, gliÂ»Â»

zend erfolgreiches Concert gegeben und sind zÂ» einem ConcertÂ»

CycluÂ« nach Prag gereift. Nach ihnen hat BieurtempÂ«

die Wieuer electrisirt uud auch daÂ« zweite Conccrt vou WillÂ»

merÂ« war weit zahlreicher besucht alÂ« fein ersteÂ».

Der Tenorist Hr. MertenÂ« ist nach beifÃ¤lligem Gast-

spiel In Hamburg, statt deÂ« nach London abgegangenen SÃ¤nÂ»

gerÂ« Reichardt, eÂ»gagirt.

Hector Berlioz' â•žRomeo und Julie" ist vollstÃ¤ndig

und vertresflich am Hofe zÂ» Detmold aufgefÃ¼hrt worden. Die

hohen Herrschaften nnd ihr Hofpersonal sangen die ChÃ¶re

und Solostimmen (Prinz Friedrich die Partie deÂ« Klosterbru-

derÂ«) uuÂ» Hr. Kapellmeister Kiel hatte sich eruft kÃ¼ustlerische

MÃ¼he mit dem Einftudiren dieseÂ« WerkeÂ« gegeben. Die WirÂ»

kung war glÃ¤nzend.

Reue und neueinftudirte Opern. Zur Mozart-

feier am Sten Decbr. gab die k. k. Hofoper zu Wien MoÂ»

zart'Â« â•žDon Juan", in vener, prachtvoller Ausstattung, aber

in keineswegs angemessener Darstellung veS Don Juan durch

HrÂ». Bcck, der Douua Anna durch Frl. La Grua uud der

Douua Elvira durch Frl. TietchenS,

Dorv'S â•žNibelungen" kommeÂ» deÂ» lÃ¶ten Januar iÂ»

Weimar und Mitte Februar in Berlin zur AuffÃ¼hrung.

In Hannover wnrde mit groÃ�er Pracht MatschÂ» er'Â«

Oper â•žAuftm" gegeben; die Wirkung der Musik wÃ¼rde noch

erfolgreicher gemeseu seiÂ», wenn ihr nicht der etwaÂ« langwelÂ«

lige Tert geschadet hÃ¤tte.

In Stockholm lft jetzt ein regeÂ« Opern-Repertoir.

IÂ» knrzer Zeit wurdeÂ» aufgefÃ¼hrt: Figaro'Â« Hochzeit, Mar-

tha, Stumme von Portici. Am 2ten Javuar wird Mozart'Â«

ZauberflÃ¶te ueu iu Sceue gehen, in glÃ¤nzender AnÂ«ftattÂ»Â»g.

Zum erftenmale wnrde Lortzivg'Â« komische Oper â•žZum

GroÃ�admiral ' in Eobnrg gegeben, mit prachtvoller Â«uÂ«KatÂ»

tung uÂ»d iÂ» guter Sceuerirong, aber ohne besonderÂ« Â»achhalÂ«

tigen Anklang.
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Vermischtes.

Der CÃ¶lner MSÂ»Â»ergesaÂ»gÂ»ereIu bat, nach der

neulich mitgetheilteÂ» persÃ¶nlichen Einladung oeÂ« Hrn. Mit-

fchel anÂ« LondoÂ», in letzter Geueral-VersammlÂ»Â»g einstimmig

den BeschlnÃ� gefaÃ�t: eine zweite SÃ¤ngerfahrt dorthin zu

unternehmeÂ».

Boieldieu'Â« Wittwe ist in PariÂ« gestorben Â»nd

feierlich bestattet.

DaÂ« Â»ene BesaÂ»gÂ«-Jngitut deÂ« Hru. HÃ¶rsch,

berg in BreÂ«lau gab in einer MatiuSe sehr erfreuliche Pro-

beÂ» seiner ersteÂ» Leistungen.

Der Direktor deÂ« Berliner Dom-ChorS, Hr. Neithardt.

hat den jungen KircheÂ»Â»CÂ«mpovifieÂ» Wilh. Pfeifer, in FolgÂ«

dessen glÃ¼cklich anfgenommener EompvsitioÂ» eineÂ« ^znu, vei

Â»nd eineÂ« GebeteÂ«, mit Komposition einer Litburgie fÃ¼r

den Dom-Ehvr beanftragt.

An die Stelle deÂ« neulich verstorbenen DirektorÂ« deÂ«

Elberfelder Gesang-VereinÂ«, Ist einstimmig dessen Ã¤ltester

Sohn, Musikdirektor Schornstein auÂ« BarmeÂ» erwÃ¤hlt.

Madam Herbst-Ja zeds, die biÂ« Â»och Â»or Kurzem

so beliebte SÃ¤ngerin. hat sich in Hamburg als Ge>angÂ«Ieh-

reriÂ» niedergelassen uud wird alÂ« solche gewiÃ� einen sehr wir-

kungSreichen Platz einnehmeÂ».

Auch die frÃ¼her so gefeierte SÃ¤ngerin Francilla

PiriÂ«, die vor acht Jahren in Italien einen spanischen

GrandeÂ» mit groÃ�em VermigeÂ» heirathete, ernÃ¤hrt jetzt sich

und ihre Familie alÂ« Gesangslehrer!Â» in Palermo, da daÂ«

VermÃ¶geÂ» IhreÂ« GemahlÂ« gÃ¤nzlich ruinirt ist.

Eiu merkwÃ¼rdigeÂ« Eoncert veranstaltete kurz vor seinem

neulich erfolgten Tode Raimoudi in Rom, indem er seine

vor mehreren Jahren geschriebenen vier Oratorien gleichzeitig

auffÃ¼hren lieÃ�. DaÂ« Publikum war ebenso erstaunt alÂ«

entzÃ¼ckt.

Die deutsche Tonhalle zu Manheim hatte

eineÂ» PreiÂ« fÃ¼r daÂ« beste TriÂ» Â»Â»Â«geschrieben: die erwÃ¤hlten

Preisrichter, Spohr, Bincenz Lachner Â»nd Jos. StrauÃ�, habeÂ»

derselben einstimmig Hrn. Jacob Bischoff auÂ« Ansbach (in

Frankfnrt seineÂ» MusikstudieÂ» lebend) zuerkannt. (Derselbe

hat auch schon zwei StipevdieÂ» der Mozartstiftung erhalten).

Einstimmige besondere Belobung erhielt aiÂ«dann noch Hr.

Musikdirektor August Maier iÂ» Ansbach.

Die Klage deÂ« Grasen Tyszkiewicz wegen schlechter

AuffÃ¼hrung deÂ« FreischÃ¼tz in PariÂ« ist vou dem betreffenden

Gericht auÂ« dem GrÃ¼nde zurÃ¼ckgewiesen â•fl weil IÂ» PariÂ«

Â»och nie eine bessere AusfÃ¼hrung jener Oper stattgefunden

habe. UrbrigeÂ»Â« hat der Graf jetzt die allgemeine Stimme

fÃ¼r sich, nvd wÃ¼rde sie anch schoÂ» frÃ¼her gehabt habeÂ», wenÂ»

er seine gerechte Sache weniger leidenschaftlich betriebeÂ» hÃ¤tte,

wenn maÂ» auch den kÃ¼nstlerischeÂ» Eifer dar!Â» wohl zÂ» respekÂ»

tlreo wuÃ�te.

Am Â«Osten Tecember ISKS, demselbeu Tage wo im

Jahre 179Â« Mozart'Â« â•žDon Jnav" ans der Berliner

HofdÃ¼hne znm ersteÂ» Male aufgefÃ¼hrt wurde, faÂ»d iÂ» Ver-

binduug mit eiÂ»er Mozart seier, die dreihÂ»Â»dertftÂ«

AuffÃ¼hrung deÂ« â•žDon Jvan' ^iÂ» Berlin statt. Der Regissrvr

StawivSky sprach nach der OuverlÃ¼re einen selbst gedichteteÂ»

Prolog, welcher Mozart'Â« Ã¼brige Werke berÃ¶hrte, derÂ»

Hauptfiguren in magischer Beienchtnng auf der Buhne er-

schieneÂ».

Die vor eiviger Zeit durch alle BlÃ¤tter laufende Nach-

richt, daÃ� der Kaiser von Frankreich K'OO FreS. fÃ¼r eiÂ» W e-

berdenknial iÂ» Evtin bestimmt habe, entbehrt jedeÂ»

GrundeÂ«, wie wir aus sicherster Quelle wissen. Denn einÂ«Â«-

theilS beabsichtigt man gar nicht, auÃ�er der. bereitÂ« am tÃ¼teÂ»

September ISSS enthÃ¼llten Gedenktafel, in Eutin noch ein

weitereÂ« Denkmal fÃ¼r Weber zu errichten. AnderlheilÂ« ist

aus die Anfrage deÂ« Weber-Eomitt'S in Dresden, von Ã—utin

die Nachricht dahin gelangt, daÃ� das Eutiner Coniits sebr

gern bereit wÃ¤re, die 100Â« FrcS. dem Dresdner Eomite znr

Beringung zu stelleÂ» â•fl wenn diese Summe nur Ã¼berhaupt

ausgezahlt worden wÃ¤re! Kein Betheiligter hat daS Geld je-

mals gesehen, nur die Zeitungen, d>Â« daÂ« GerÃ¼cht ersundeu

haben, mÃ¶geÂ» wisseÂ» wo eS ist. IrreÂ» wir nicht, so war Â«Â«

der Hamburger E or r e sp o nd eÂ»t, der in â•žKnnftvach-

richlen" bereits eine gewisse BerÃ¼hmtheit erlangt hat, wel-

cher dieseÂ« wohlfeile Compiimeut den FranzoseÂ» gemacht hat,

ohne daÃ� diese eÂ« um Weber und den â��FreischÃ¼tz" jemals

verdient hÃ¤tten!

Bei den Verhandlungen deÂ« ProceffeS des Grafen

Tyczkiewic, gegen die Administration der Pariser groÃ�eÂ»

Oper ,ft behauptet worden, H. Berii Â« z habe Theil aÂ»

der VerstÃ¼mmlung des â•žFreischÃ¼tz", wie man sie IÂ» PariÂ«

beliebt, ja er beziehe sogar Tantieme fÃ¼r diese Arbeit. BerÂ»

lioz tritt dieser Beschnldigung in nachstehendem an den Re-

dakteur deÂ« lourns! rles vsbsis gerichteten Briefe entgegen:

â��Mein Herr! Der ProceÃ� deÂ« Hrn. Grasen von Tyczkit-

wicz gegen die Direktion der groÃ�en Oper, betreffend die

Darstellung des ..FreischÃ¼tz ' auf diesem Theater, hat groÃ�es

Aufsehen in Deutschland gemacht und anch ich habe, wie JeÂ»

dermann, davon gehÃ¶rt. Aber ich wuÃ�te Â»or meiner RÃ¼ck-

kehr nach Paris nicht, in welcher Art Â»Â»d Weise ich bei der

Sache genannt worden mar. Als ich iÂ» lournsl cles vsbilÂ»

die ProceÃ�fllyrung deS Hrn. Cellioz verfolgte und die Beschul-

digung erfuhr, alÂ« sei ich der Urheber der VerstÃ¼mmelung deÂ«

W'ber'schen Meisterwerkes, wuÃ�te ich fÃ¼r den Augenblick nichl,

ob ich unwillig werden oder darÃ¼ber lachen sollte. Wie

sollte ich auch eine solche gtgtv mich gtschitudtrtt Beschuldi-

gung nicht mit LÃ¤cheln zurÃ¼ckweisen, da ich meine Ansichten

Ã¼ber vergleicheÂ» SacheÂ» ost geÂ»ug schoÂ» Â«Â»Â«gesprochen habe!

Hr Cellioz mnÃ� sehr Ã¼derzengt geweseÂ» seiÂ» vvÂ» der

ZÂ»vÂ«rlÃ¼ssigkeit der von ihm benutzteÂ» OÂ»Â«lleÂ». wenÂ» er solche

Beweise vorzubringen Â»nd ihn,Â» Platz iÂ» seinem ProeeÃ�verÂ»

fahrÂ«Â» zu gÃ¶Â»Â»eÂ» wagt.
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In dem BewuÃ�tsein, daÃ� mich solche Beschuldigung nicht

trifft und glaubend, daÃ� dem PublikÂ»,Â» dergleichen Dinge

ziemlich gleichgÃ¼ltig sein weiden, wÃ¼rde ich au, die Anschul,

dignvg einer solchen musikalischen SÃ¼nde nichtÂ« erwidert ha-

den, wenn nicht die am Niederrhein erscheinenden musikali-

scheÂ» BlÃ¤tter denselben Glauben geschenkt (ei muÃ� ihnen ein

besonderes VergnÃ¼gen gewahren, mich sÃ¼r schuldig zu halten)

und mich mit einer Heftigkeit angegriffen hÃ¤tten, die sie nur

ehrt. EineÂ« dieser BlÃ¤tter nennt mich einfach einen â•žRÃ¤u-

ber''. â•fl FolgendeÂ« isi jedoch der Thatdestand: Die Beschnei-

dungeÂ», die Weglassungen, die VeistÃ¼mmelunzen, welche Hr.

Tyczkiewicz mit dem rechten Namen bezeichnete, winden mit

Weber'Â« Partitur zu einer Zeit vorgenommen, als ich selbst

garnicht in Frankreich war. Ich lernte sie lange Zeit

nachher bei einer AuffÃ¼hrung deÂ« so miÃ�handelten Werkes

kennen und meine damalige llebcrraschung ,,Iich mindestens

der, welche mir gegenwÃ¤rtig wurde, als man mir diese Ver-

stÃ¼mmlungen znschrieb.

Lange Zeit nachher, alÂ« man gerade ein neueÂ« Ballet in

Scene setzte, dem der FreischÃ¼tz, der lange nicht gegeben wor-

den war, alÂ« LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er dienen sollte, wurde ich aufgefor-

dert, mich nach der groÃ�en Oper jÂ» begeben. ES bandelte

sich darum, meine Recitativc abzukÃ¼rzen. Bei den VerwÃ¼-

stungen, die man in Webcr'S Partitur angerichtet hatte, wÃ¤re

daÂ« Verlangen, meine Recitative unverkÃ¼rzt zu lassen, gelinde

gesagt ciÂ» ganz besonderÂ« lÃ¤cherliches gewesen. Ich lieÃ� eÂ«

also geschehen, indem ich sagte, daÃ� ich mich schÃ¤men mÃ¼Ã�te,

wenÂ» ich besser alÂ« der Melker behandelt wÃ¼rde. Es waren

diese AbkÃ¼rzungen auch eine bereits beschlossene Sache und

man hatte mich nur deshalb rufen lassen, um Â«Â»zugebeÂ», wie

die einzelnen StÃ¼ckt des DialogÂ« wieder zusammen zu gicken

seien; eÂ« war dies eiÂ» Act der Artigkeit, denn bei der gro-

Ã�en Oper giebt cÂ« genug solche Flicker (sÂ«,,ckeÂ»rs) von einer

seltenen Geschicklichkeit. Dank der auÃ�erordentlichen Uebung,

welche sie in dergleichen Operationen hier haben

Ich bin also ebenso unschuldig an dem Attentat auf We-

der'Â« Partitur, als die Herren Redacteure der am Riedcr-

Rhrin erscheinenden muÃ¼kalischen BlÃ¤tter, Hr, Eellioz Â»nv

Hr, Tyczkiewicz selbst eÂ« nur sein kÃ¶nnen. So unwahrschein-

lich anch die gegen mich geschleuderte Beschuldigung ist, so

liegt mir doch daran zu Â»erhindern, daÃ� sie dennoch nicht

etwa bei den wahren Freunden der Kunst im Allgemeiuen

und der Kunst DeutschlandÂ« insbesondere Blauben sinde, und

ich bitte Sie daher, mein Herr, meine gerechte Widerlegung

in Ihre Spalten auszunehmen.

Genehmigen Sie ic.

PariÂ«, den Wgen December 1Â«SZ.

Hector Berlioz

Jntelligenzblatt.

LZ!Â» ^ppÂ«rÂ»t,

vermÃ¶ge <teÂ»se>ben man mit ricdligeiri ^nscnlgÃ�e clss

?isÂ»okÂ«rle spieleÂ» rouss, uncl Â»Ollurcn -lss Â»lernen clesseikeÂ»

erleicklerl uuck dekÃ¶rckerl Â«ircl.

Die allgemeine AetKode und das Universal-

Uillel, dem Klavierspieler eiiÂ»>n rickligen Ã¤nscKI<>g

und die ersorderlicke l^nabksngigkeil der Ringer

und somit KelsuugKeit derselben zu verscksllen,

war bis jetzt KsuptsseKIieK das Lpielen der Ringer-

Ãœbungen. Wie zeilraubend uncl geisltÃ¶dteud dasselbe

fÃ¼r den Ã¶ckÃ¼ler sowobl slÂ» fÃ¼r den I^etner ist, wird

jeder lÃ¼svierspielende gern zugvsleden. WievoKI

es dem einen oder dem andern Llsvierspieler leicb-

ler Â«ird, die Ringer der WillenstKÃ¤ligKeil gelugig

?u mscken, ist es dock sucli kÃ¼r den mit l'slent

Iiegsdteu Â«5t nicbts Geringes, ^enes zu erreicken.

LiÂ« Lenut/ung mecksniscker LÃ¼llsmiltei, eines k!Kv-

roplsstes, Ilsndleiters, Ã¶sctvlions etc., Â«iewokl die-

selben sucli ikrÂ« l-egner Ksben, sind bei anksllen-

dem OeKrauclie sÃ¼r den kernendeÂ» liickt Â«Kne I?r-

solg. ^eilock sind bis jetzt das Lpiel^n der I''ii,grr-

Ãœbungen so wie die Ã¶enul/ung der bekanntÂ«, ^p-

psrste die einzigen Klittel, Â«udurcd msn mÃ¼kssin

und Isngssm zum Xiele gelangen Kann. â•fl

Ls Â«ird dsker obne XÂ«eilel dem Llsvierspiel-

lernenden nickt Â«Kne Interesse sein, wenn demsel-

den ein llÃ¼llsmitlel ltsrgebolen Â«ird, Â«Â«lebeÂ» ibm

nickt nur seine AusgabÂ« erleickterl, sondern suck

ilie Kostbare Xeit der geisltodlenden FingerÃ¼bungen

erspart.

Dem UnterzeicKneten ist es durcb LeoKscKwn-

gen und viele Versucbe bei seiner lsogjskrigen

Wirksamkeit Â»Is ^lusiklekrer gelungen, einen ^ppa-

rat zu ertinden, dui ck dessen Anwendung msn daÂ»

zu Erlernende mit ricktigem ^nscklsgÂ« spielen

muss und aller MbÂ« Ã¼berkoden ist^ durck vedung

denselben sicb anzueignen.
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Wenn gewÃ¶knlick bei 6em biskerigen Verksb-

ren beim UusiKuoterricKte 6ss musiksliscbe Wissen

6er praktiscben Ã¤uskÃ¼brung vorauseilte, in6em 6ie

pioger 6er Ã¤uslubrung 6er WillenstliStigKeit nickt

gefÃ¼gig folgen Konnten, so bewirkt 6ie Ã¤nwen6ung

meines Ã¤ppsraleÂ» fast Â«in umgekebrtes VerKSItniss

un6 ist llie Wirkung desselben so augenfÃ¤llig, 6sss

selbst 6er l^aie 6en Lrlolg zu beurlkeilen im

8tsnde ist.

?1scK6em man 6en 8cbÃ¼lÂ«r mit 6en LIemenlen

6er AiisiK bekannt gemscbt bat, Kann man bei 6em

OebraucKe meines Apparates mit demselben mit ein-

facken ZweckmÃ¤ssigen tÃ¼lsvierpiecen fÃ¼r Ã¤nisnger

beginnen, uÂ»6 es wird 6em 8cliÃ¼ler nicbt sekwer

wer<Ien, das zu KekS, zÂ» bringen, was sein Ã¤uge

siebt, 6s 6ieser Ã¤pparst 6ie pinger 6er Willens-

Kraft vÃ¶llig Â«elÃ¼gig mscbt. Verbindet msn ausser-

6em 6ie gewÃ¼knlicken FingerÃ¼bungen, welrke 6snn

erloiderlieb sin6, um den pingern Ã¤uÂ»6suer un6

KrÃ¤ftigung xu verscballen, 6Â»mil, so wir6 6er 8cKÃ¼Â»

ler Â«Kne iVIÃ¼Ke solckÂ« Hebungen bsI6 gelsuLg spie-

len, un6 ein in 6ie Ã¤ugen lallender Â»nricdliger Pin-

gersstz wird nickt mÃ¶glicli sein, Â«Â«gegen eine sebr

gefÃ¤llige Usltung 6er Uand erhielt wird.

Die Lrspsrung von be6eulen6em Xeilsufwande

lÃ¼r geisllodlende kingerÃ¼dungen, 6agegen 6Â«s Lr-

lernen lÂ«, l^clireilender zweckmÃ¤ssiger MusikstÃ¼cke,

welcbes mit jedem 8lÃ¼eKe die I^ust Â«um ^lekrleineÂ»

erweckt, lÃ¤sst die lilippe umgeben, sn welcker

scliun so msnclier Llsvierspiellernende gescbei-

tert ist.

Der vorgesekriltene Olsvierspieler mit unricb-

ligem Ã¤nscldsge wird mit Ã¶enutxung meines Ã¤ppa-

rates entweder gar nickt spielen KÃ¶nnen, o6er mit

ricktigem Ã¤nscblage seine Ã¼lusikpiece zu Lnde spie-

len. letztereÂ» ist in6ess durck eine desondere Ã¤n-

ieitnng baldigst zu erreicben,

Ã¤ucb fÃ¼r den terligen Klavierspieler mit rieb-

tigem Ã¤nscblage ist mein Apparat nickt okne Eutzen,

indem Â«in lialbstÃ¼ndiger t^ebrsucb die 8leiligKeit

6er kinger beseitigt, welcbe in k'olge unterlassener

Hebung siel, einstellt, dagegen die erlorderlickÂ«

LlasticitSl nu6 ^elsuÃ¼gkeil der Pinger wieder ver-

sckstfl.

Ls ist meioe Ã¤dsickt, dem clavierspielendev

publicum meine Erfindung, welcbe Â«ut einem neuen

principe berukt, zu Ã¼berlassen, und bin ieb bereit,

wenn einÂ« genÃ¼gende Ã¤nzsbl prÃ¤numersvden bis

Ostern Â«der KÃ¶cbslens Zobsnnis 1854 Â»>cb finden

solltÂ«, gegen portofreie Linsendung von j l.Â«uiÂ»6'Â»r

einen solcken Apparat nebst Anleitung zumLebrsucK,

und prsktiscbe DebungsslÃ¼cKe fÃ¼r AnfÃ¤nger und l!Is-

vierspieler mit unricliligem Ã¤nscblsge, Â«bzusleben;

wogegen ick den rÂ»Â«Ig von dem OebrsucKe der-

selben garantire, widrigenfalls ick micK verpllickte,

die Auslagen lÃ¼r dieselben zÂ» erstatten.

Di^ Ã¶esorgung der AuftrÃ¤ge wirÂ«! sicli nsck

der steilienfolge der eingegangenen Ã¶eslellimgen

riclilen, und ist bei denselben der vm lang 6er t^ls-

vislur deÂ» Instrumentes, so wie auck anzugeben, ob

dasselbe eine Lacke oder liefe 8pielsrt bat; ausser-

dÂ«m ob der Apparat von einem LrwaeKsenen oder

von einem Kinde benutzt werden sali.

Xu, Documentirung deÂ» WerlKeÂ» meiner Lr-

Ã¶nding mÃ¶ge Kier das Ã¤tte^t unserer ersten Ã¤utÂ«-

ritsl, des Herrn UÂ«f-tlgpeÂ»me!sters Dr. U. IXarseKner,

Ã¼ber dieselbe nscbfolgen, dessen Original jederzeit

bei mir eingeseben werden Kinn.

A e u g n i s s.

..Die Lrlindmig ,les D>>riÂ» Uolirbols, eine rick-

,.tige Dallung der Usnd lieim Llsvierspiel und so-

,,mil Â«inen gulen Ã¤nseKIsg bezweckend, sckeinl dem

â•žDnterzeieKneten um sn empleklenswertker, als sie

â•ž(bei lobenswerllier Linlacbtieit) sucb sebr geeignet

â•žscbeint, nickt nur dem Ã¤nlanger viel Kostbare Xeit

,,zu ersparen, sondern sucb selbst einem Â»ekon

â•žverbildeten C.Isvierspieler nscklrÃ¤glicll nocK einÂ«

â•žbessere klsndksltung zu verscbstfen.

Hannover, den iZten Ã¤ug. 53.

Dr. ll. KlsrscKner.

Die eigenbÃ¤ndige I^nterscKrift des Uerrn Hof-

Kapellmeisters Dr. U. Klsrscliner Kierselbsl wird

Kiermil obrigkeillick beglaubigt

Hannover, 6. 7len 8epl. 1353.

(8tÃ¤dl. 8iegel) Lvers.

piinokorle- >m<I liesonzlekier

in Â»Â»iiiiover.

Â«S' LinzelÂ« Rummern d. N. Zlschr. f. Mus. werdeÂ» iÂ» S Ngr. berechuel.

DrÂ»Â»k von Fr. NÃ¼ckmann.
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Einiges zur Erwiderung

auf die im Vor. Jabrg. dies. Bl. mitgetheiiten Artikel:

â•žZur WÃ¼rdigung R. Wagner'Â«".

Bon

F. Srenoel.')

â•fl â•fl â•fl â•fl Die zweite, vorhin genannte, ab-

weichende Stimme gehÃ¶rt dem nun schon Ã¶fter ge-

nannten Bf. der Artikel â•žZur WÃ¼rdigung W's."

an. Diese Stimme macht eine etwas ausfÃ¼hrlichere

BerÃ¼cksichtigung Â»othwendig, obschon ich, um die

Grenzen der gegenwÃ¤rtigen Schrift nicht zu weit aus-

zudehnen, derselben nicht Schritt vor Schritt folgen,

im Gegentheil nur einige der wichtigsten SÃ¤tze, auf

die eine Widerlegung zu basiren, andeuten kann. Der

Vf. jener Artikel nimmt eine zwischen den Gegnern

und den nÃ¤her stehenden Freunden W's. in der Mitte

liegende Stellung ein. Sein Standpunkt zwar ist

strenggenommen ein gegnerischer, aber er hat sich so

weit heran bewegt, daÃ� er zu jener entschiedenen An-

erkennung, die Â« in seiner Einleitung und am SchluÃ�

') Brnchftnck anÂ« meiner demnÃ¤chst erscheinenden Schrift:

Die VKsik Â»er Gegenwart ,Â»d die Gesammtknnst der Zukunft.

ausspricht, durchgedrungen ist. So ist das, was er

vorbringt, das Beste, was bisher von gegnerischer

Seite gekommen ist, wesentlich geeignet, ein grÃ¼nd-

licheres VerstÃ¤ndniÃ� zu vermitteln. Zwar reducirt

sich auch hier streng genommen fast Alles auf MiÃ�-

verstÃ¤ndnisse, aber diese MiÃ�verstÃ¤ndnisse sind weit

geistreicher, als die anderer Gegner, sie haben schon

eine nÃ¤here Vertrautheit mit dem Gegenstand zur

Voraussetzung, die grÃ¶bsten JrrihÃ¼mer wenigstens

sind Ã¼berwunden. Es ist eine konsequent durchgebil-

dete Ansicht die uns entgegentritt. Der Vf. miÃ�ver-

steht, weil seine Richtung ihn nicht zÂ» einer entspre-

chenden Auffassung gelangen lÃ¤Ã�t, nicht aber wie die

Meisten der Ã¼brigen Gegner in Folge der ihnen eigen-

thÃ¼mlichcn Seichtheit, Bornirthcit und GehÃ¤ssigkeit

der Auffassung. Das ist aber gerade das, was wir

branchen kÃ¶nnen, der Weg, welcher weiter fÃ¼hrt, und

unter diesem Gesichtspunkt fand ich daher auch die

Aufnahme jener Artikel in der â•žN. Zeitschrift f. Mu-

sik" gerechtfertigt.

Am besten lernen wir jedenfalls den Hrn. Vf.

kennen, wenn wir zunÃ¤chst noch ganz absehen Â«on dem

gegen W. Vorgebrachten, und seinen Standpunkt aus

dem, waS er Ã¼ber frÃ¼here, der Meinungsverschieden-

heit nicht mehr in gleichem Grade unterworfene Kunst-

erscheinungen ausspricht, zu begreifen suchen. Hier

sind eS u. A. namentlich seine Ansichten und Urtheile
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Ã¼ber Beethoven's lktzie Entwickelungscpochc und die

Sie Symphonie, (Bd. S9, Nr. 19, Art. 8) ferner Ã¼ber

die â•žTiefe" der Musik, d. h. die Versuche der Aus-

deutung der Werke der Instrumentalmusik, welche

unternommen wurden, das neuerdings mehr und mehr

hervorgetretene Streben nach mÃ¶glichst bestimmter Auf,

fassung derselbeÂ», (am a. O. und Bd. 39, Nr. Â«U,

Art. 4) endlich seine Herabsetzung des Unaussprech-

baren, weil noch Unentwickelten, der bewuÃ�ten Seite

des Geistes gegenÃ¼ber, (Bd. 39, Nr. 10, Art. 4)

welche charakteristisch sind, und in Frage kommen. â•fl

Unanssprechliche GefÃ¼hle, â•fl sagt der Vf. in Be-

zug auf die so eben erwÃ¤hnte Herabsetzung der Ge-

fÃ¼hlsfcitc â•fl denen Worte und TÃ¶ne nicht genug

sind, â�� es ist dieÃ� blos die rhetorische Wendung

einer unklaren Ueberschwenglichkeit â•fl mÃ¶gen subjce-

tivr Bedeutung, Werth fÃ¼r das in einer Illusion sich

selbstgefÃ¤llig wiegende Subject habeÂ», fÃ¼r die Kunst,

fÃ¼r die Welt Ã¼berhaupt cristircÂ» sie nicht. Nur die

SentimentalitÃ¤t findet einen Blick, eine Bewegung

rÃ¼hrender, als alle Worte, weil sich in dieser die Sub-

jektivitÃ¤t durch eine objektive Form schon lÃ¤utert,

oder will man lieber, schwÃ¤cht â•fl wir wollen nur da-

ran erinnern, daÃ� unter UmstÃ¤nden der Blick eines

treuen Hundes jedenfalls denselben Werth der Unaus-

sprechlichkcir hat. â•fl â•fl Ich finde diese Ansicht nicht

blos bezeichnend, ick finde si/ von entscheidender Wich-

tigkeit fÃ¼r die Denkweise, fÃ¼r die Richtung des Vf's.

Ã¼berhaupt. Hier ganz abgesehen von dem Zusam-

menhang, in welchem sie ausgesprochen ist, bemerkt

man sofort darin einen Nachklang alter, Hegel'scher

Auffassung. Hegel's System aber kann durchaus

nicht mehr als das die Gegenwart beherrschende beÂ«

trachtet werden, schon ist es zurÃ¼ckgetreten, und seine

Resultate sind zu Bausteinen fÃ¼r die Zukunft herab-

gesetzt worden. Allerdings culminirt in ihm die ganze

bisherige Wcllentwickelung, und die gcsammtc Bil-

dung der Neuzeit ist vorzugsweise Resultat desselben;

in der Gestalt jedoch, die es durch Hegel selbst und

seine unmittelbaren SchÃ¼ler und AnhÃ¤ng r erhalten

hat, bezeichnet es nur den SchluÃ�punkt jener in, Ã¤sten

Abschnitt der gegenwÃ¤rtigen Schrift charakterisirten

Epoche. Wir sehen deshalb auch spÃ¤ter eine Spal-

tung der Schule in zwei Richtungen; eine solche,

welche an der ursprÃ¼nglichen Gestalt mehr oder we-

niger festhielt, und eine andere, durch die Halle'schen

JahrbÃ¼cher eingeleitete, welche dem fortschreitendem

Geiste Rechnung trug. Unser Bf. nun hat diese Be-

wegung, welche endlich in die neuesten Bestrebungen

ausmÃ¼ndete, nicht mit durchgemacht, er haÂ« Ã¼berwie-

gend festgehalten an jener Ã¤lteren Gestalt, und er,

scheint deÃ�halb noch Ã¼berwiegend von dirsen EinflÃ¼s-

sen beherrscht. Em Beweis dafÃ¼r ist die erwÃ¤hnte

Vcrkennung der GefÃ¼hlsseite. Hegel's Aufgabe war,

den ganzen bisherigen Weltinhalt zum BewuÃ�tsein zu

erheben, Abrechnu>'g zu halten mit dieser Cntwickelung,

dieselbe denkend zu reprodueircn. Der gewaltige,

weltbcherrschende Mann war daher in seinem groÃ�en

Recht, wenn er das Hauptgewicht auf die bewuÃ�te

Seite legte, wenn er dem UnbewuÃ�ten im Menschen

jede Berechtigung absprach. Ohne diese hÃ¶chste Ener-

gie wÃ¤re die groÃ�e That nicht auszufÃ¼hren gewesen.

Anderseits jedoch lag darin zugleich eine entschiedene

Einseitigkeit, die Schranke des Systems war ge-

geben, an der dasselbe zum Theil auch zu Grunde

gegangen ist, es war, wenn man will, die

bornirtc Seite desselben, dieÃ� Wort natÃ¼rlich hier

nicht im tadelnden Sinne gebraucht, sondern lediglich,

um damit die bei groÃ�en, in einer bestimmteÂ» SphÃ¤re

vollendeten Erscheinungen die am leichtesten bemerk-

bare, am schroffsten hervortretende, scharf gezogene

Grenzlinie zu bezeichnen So sehr Hegel auf seinem

Standpunkt im Recht war, so sehr ist zu sagen, daÃ�

das Reich des bewuÃ�ten Geistes nur die eine HÃ¤lfte

bildet, und die andere ihre eben so groÃ�e Wahrheit

in sich trÃ¤gt, eine eben so sclbststÃ¤ndigc Bedeutung

fÃ¼r sich in Anspruch nimmt. Die Empfindung ist

stets reicher als die bewuÃ�te Einsicht, es bleibt eiÂ»

nie ganz im BewuÃ�tsein aufgehender Rest in dersel-

ben; â•fl Hegel selbst war reicher in seiner Empfindung,

als in seinem bewuÃ�ten Ausdruck. Insbesondere ist

darauf aufmerksam zu machen, daÃ� jeder geschichtliche

Fortschritt auf unmittelbare Wetfk gÂ«han wird,

d. h. so, daÃ� das Neue als in der Empfindung

unmittelbar vorhanden und fer^i-A, sich neben

das Alte hinstellt. Der Fortgang geschieht nicht von

System zu System, es stellt sich im Gcgentheil neben

das fertige, bis zur hÃ¶chsten Vollendung ausgebildete

System die noch unentwickelte, in ihrer weiteren EniÂ»

faltuug erst eine neue Weltgestalt verheiÃ�ende Empfin-

dung. Der grÃ¶Ã�te Jrrthum und der Grund aller

MiÃ�verstÃ¤ndnisse liegt deshalb darin, wenn man

meint, mit den jedes Mal geltenden Kategorien, m i t

dem bisherigen VerstÃ¤nde an das Neue

herankommen zu kÃ¶nnen. Der einzige Weg,

um dasselbe zu begreifen, besteht in unmittelbarer

Aneignung, rÃ¼ckhaltloser Hingebung, in

dem inneren Durchleben. Erst nach ZurÃ¼ckle-

gung eines solchen Processes ist eine bewuÃ�tere Er,

fassung, ist die denkende VerknÃ¼pfung des Neuen und

Alten mÃ¶glich. Diese VernachlÃ¤ssigung des Unbe-

wuÃ�ten aber im Hegel'schen System, diese Vcrkennung,

der groÃ�en Berechtigung der Empfindung, auS der

alles Neue hcrvorsproÃ�t, verlieh ihm jenen starren,

exklusiveÂ« Charakter. Es fehlte der feine Sinn, das

entgegenkommende VerstÃ¤ndnis), neu hervortretendÂ« Le-
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iensregungen aufzunehmen und sich anzueignen, eben

aus dem Grunde, weil es das vorhin ausgesprochene

Gesetz des Fortschritts noch nicht begriffen hatte, weil

es meinte, seine Kategorien wÃ¼rden auskeichen fÃ¼r

jede neue Lebensrcgung, weil es diesen sich exclusiv

gegenÃ¼berstellte, und ihnen in ihrer noch unmittelba-

ren, unfertigen Gestalt keine Berechtigung einrÃ¤umen

wollte.

Unser Vf. nun thcilt die hier bezeichnete Einsei-

tigkeit, und wir finden darin den SchlÃ¼ssel zur Er-

klÃ¤rung seiner Jrrthiimer. Er ist befangen in den

Kategorien des Systems, er ahnt gar nicht den Weg,

der einzig herauszufÃ¼hren vermag, diese Nichtachtung

der Empfindung verschlieÃ�t ihm den einzig mÃ¶glichen

Eingang. Er hat mit Geist und Scharfsinn an der

nachfolgenden Entwickclung Antheil genommen, ohne

jedoch dieselbe innerlich durchlebt zu haben. Das

MiÃ�verhÃ¤ltniÃ�, in welchem er sich zu den Erscheinun-

gen der nÃ¤chsten Vergangenheit und der Gegenwart

befindet, besteht im Allgemeinen darin, daÃ� ihm diese

Hingebung fehlt. Er hat sich nur mit dem Verstand

hineingearbeitet, ohne aber bis zu jenem innersten,

schÃ¶pferischen Mittelpunkt vorzudringen, der das tie-

fere VerstÃ¤ndniÃ� mit einem Male erÃ¶ffnet. Es wird

der Versuch gemacht, von einem fertigen, in seiner

ersten, unmittelbaren Gestalt schon Ã¼berwundenen

System aus neue Lebensregungen zu begreifen, ein

Versuch, der immer verunglÃ¼cken muÃ�. Hierzu kommt

seine Abgeschlossenheit auch im AcuÃ�crcn. Er betrach-

tet alle VorgÃ¤nge zu sehr von der Studirstube aus,

es fehlt die BerÃ¼hrung mit deÂ» Erscheinungen des

Lebens und er bringt deshalb hÃ¤ufig in Verbindung,

was thatsÃ¤chlich nicht in Verbindung gebracht werden

kann, es entgehen ihm die feineren FÃ¤den des Zu-

sammenhangs, welche nur dein, welcher in der Be-

wegung lebt, sichtbar sind. So gewinnen wir die

Anschauung eines einsam Stehenden, auf Ã¤lterem

Standpunkt sich Bewegenden, der wohl oder Ã¼bel das

Neue sich zurecht zu legen sucht.

Es wird das Gesagte deutlicher werdeÂ», wenn

wir nÃ¤her auf das von dem Vf. Vorgebrachte ein-

gehen. Hier ist es sogleich das Urtheil Ã¼ber Beetho-

ven und dessen letzte Entwickelungscpochc, welches

durch die eben gegebenen Bemerkungen seine ErklÃ¤-

rung und Widerlegung findet. Der Vf. bemerkt, es

gehÃ¶re zum guten Tone, Beethoven in seinen letzten

Werken am grÃ¶Ã�ten zu finden. Er erblickt dagegen

darin die ErgieÃ�ungen eines unglÃ¼cklichen, durch und

durch verstimmten genialen Geistes, Mittheilungen

eines kranken ManneS, der sich gegen die Krankheit

mit RiesenkrÃ¤ften wehrt, aber ihr erliegen muÃ�, und

ist der Ansicht, daÃ� die tiefste Empfindung ihrer Na-

tur nach die einfachste, reinste Form erstrebe; dÂ«H Pro-

duetionsvermÃ¶gen mÃ¼sse Kraft genug haben, zu der

Intention die vollendete, durchweg klare, der NatuÂ«

des kÃ¼nstlerischen Materials entsprechende Form zu

fÃ¼gen, u. s. w. â•fl Es sind hier zunÃ¤chst mehrere that-

sÃ¤chliche Unrichtigkeiten zu berichtigen. Man aner-

kannte bekanntlich frÃ¼her nur den Beethoven der

tsten und 2ten Epoche; die Werke der spÃ¤testen Zeit

lieÃ� man dahin gestellt, muÃ�te sie dahin gestellt sein

lassen, weil man sie von dem einzig geltenden, speeiÂ»

fisch musikalischen Standpunkt aus nicht Â«erstehen

konnte. Wenn nun gegen diese Einseitigkeit der Auf-

fassung seil einer Reihe von Jahren die neue Schule

mit Erfolg angekÃ¤mpft hat, so war es keineswegs die

Meinung, mit gleicher Ausschliehlichkeit jetzt den frÃ¼-

heren Beethoven herabzusetzen, es kam lediglich darauf

an, verkannten Werken zu einer gerechteren WÃ¼rdi-

gung zu verhelfen, sonach Beethoven in seiner Ge-

sammtentwicklung zu begreifeÂ», alle Moniente dann

als gleich nothwendig zu erkennen, nicht einzelne heÂ«

auszureiÃ�en. Von einer einseitigen SchÃ¤tzung der

letzten Beethoven'schcn Epoche ist in der neuesten

Schule nicht die Rede gewesen. BeschÃ¤ftigte man sich

vorzugsweise nur mit den Werken der letzten Zeit,

so lag der Grund darin, daÃ� der Werth der frÃ¼heren

schon anerkannt und festgestellt war. Es ist ferner

Niemand in den Sinn gekommen, die SchÃ¶pfungen

der Zten Epoche schlechthin und ohne alle EinschrÃ¤n-

kungen als die hÃ¶chsten, vollendetsten zu betrachten.

Ich erinnere zum Beleg dafÃ¼r an Th. Uhlig's Urtheil

Ã¼ber die 9te Symphonie in einem in der â•žN. Zeit-

schrift f. M." verÃ¶ffentlichten Aufsatz, und an die Be-

merkungen Ã¼ber dasselbe Werk in meiner â•žGeschichte

der Mnsik." Die angefÃ¼hrten Belege scheinen unse-

rem Vf. unbekannt zu sein. Wir betrachten die

Ste Symphonie und die dieser verwandten Werke wohl

nach einer Seite hin, nach Seite des Inhalts, als

die grÃ¶Ã�ten Beethoven'Â«, nicht aber in allen Bezie-

hungen, nicht zugleich nach Seite der Form. So zeigt

sich schon unseres Vf's. Auffassung des ThatsÃ¤chlichen

nicht entsprechend, nicht frei von JrrthÃ¼mern. Was

aber den Kern seines Urtheils betrifft, so beruht das-

selbe auf dem Satze der Ã�esthctik, daÃ� Form und

Inhalt sich decken, vollkommen ineinander aufgehen

sollen. Dieser von einer nun schon zum Thcil vor-

Ã¼bergegangenen Kunst abstrahirtc Satz hat seine groÃ�e

Wahrheit, paÃ�t aber nicht auf Beethoven. Mit ihm

kommen wir nicht Ã¼ber Mozart hinaus. Unsere Aesthe-

tik ist Resultat des GÃ¶the-Mozort'schen StandpunkteÂ«,

sie ist noch nicht so weit entwickelt, um eine Erschein

nung, wie Beethoven Ã¼berhaupt fassen zu kÃ¶nnen.

Indem unser Vf, diesen von frÃ¼heren Werken abstra-

hlten MaaÃ�stab herbei bringt, zeigt er, daÃ� ihm die

ganzlich verÃ¤nderten Bedingungen, unter denen die
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spÃ¤tere Entwickelung zu begreifen, unbekannt geblieben

sind. Er sieht Verfall, wo wir unter 'Anlegung an-

derer Kategorien Fortschritt erblicken. â•fl Aehnliche

MiÃ�verstÃ¤ndnisse treten uns sofort entgegen, wenn mir

die ErÃ¶rterungen Ã¼ber das neuerdings beliebt gewor-

dene Verfahren der Ausdeutung der InstrumentalÂ»,Â»'

sik in's Auge fassen. Unser Vf. meint, man Ã¼ber-

setze die Musik in die Wortsprache und nenne dieÃ�

verstehen. Dieser aus solche Weise gewonnene

Gehalt aber sei ein Hirngespinnst, die Ã¼berflÃ¼s-

sigste Geburt der Reflexion, man dÃ¼rfe sich nicht

einbilden, den Zauber der Musik gelÃ¶st zu haben,

indem man bestrebt sei, die tiefsten Beziehungen aus

deÂ» Noten hcrauszuklÃ¼geln u. s. w. In der That

ist dieÃ� auch Â»och Niemand eingefallen. Zwar stelle

ich nicht in Abrede, daÃ� vielleicht hier und da Einer

d,cÃ� im Ernst geglaubt hat, wenn man aber Rich-

tungen zeichnet, so hat man sich nicht an zufÃ¤llige,

vereinzelte MiÃ�verstÃ¤ndnisse zu halten, sondern ledig-

lich an Kundgebungen, wo dieselben ihren entsprechen-

den Ausdruck gefunden haben. In allen diesen FÃ¤lÂ»

len liegt einem derartigen Bestreben nur der noch-

wendige psychologische ProceÃ� zum (sirundc, einen

Gmpsiudungsgehalt sich zum BewuÃ�tsein zu bringen.

Nicht von willtuhrlich â•žHerausgcttiigcllcÂ»," ist die

Rede, sonderÂ» ganz allein von der bewuÃ�ten Erfassung

der durch ein Werk der Instrumentalmusik angeregten

Empfindung. Eben so wenig hat jemals Einer ge-

glaubt, wenÂ» ihm dieÃ� gelungen, damit den KerÂ» der

Sache so sehr erfaÃ�t zu haben, daÃ� er nun gewisserÂ»

maÃ�eÂ» der Musik gÃ¤nzlich entbehren, daÃ� ihn

die bewuÃ�te Erfassung des Inhaltes fÃ¼r deÂ» uninit-

telbareÂ» KunstgenuÃ� entschÃ¤digen kÃ¶nne. Die bewuÃ�te

Erfassung hat nur den Zweck diesen letztereÂ» zu be-

gleiteÂ», zu vervollstÃ¤ndigen, nicht aber ihn

Ã¼berflÃ¼ssig zu machen. tLben so wenig handelt es sich

un> irgend welche, willtÃ¼hrlichc, beliebige EinfÃ¤lle

Kein, AnhÃ¶reÂ» eines MusikstÃ¼cks; die wirkliche Erfas-

sung ist nur Resultat tiefinnerster Erfahrung, des

Hineinlcbcns in das Kunstwerk. So mengt unser Vf.

Wahres und Falsches durcheinander; er hat Recht,

wenn er grundprosaischc ErklÃ¤rungsversuche oder die

bei Dilettanten vorkommende Phantasterei der Auf,

fassung tadelt. Die Hauptsache, diesen ganz begrÃ¼n-

deten psychologischen ProceÃ�, miÃ�versteht er. Beweis

dafÃ¼r ist auch die Parallele, in die er die ErklÃ¤rungs-

versuche der Werke der Instrumentalmusik mit den

Ausdeutungen bringt, welche man mit dem 2ten Theil

des GÃ¶the'schcn Faust unternommen hat. Hier im

Faust, habeÂ» wir es â•fl abgesehen ron der wirklichen

Bedeutung und GroÃ�artigkeit der GrundgedankeÂ» â��

mit der willkÃ¼hrlichen GeheimniÃ�krÃ¤merei zu thun, in

der sich GÃ¶the in spÃ¤teren Jahren gefiel; bei Beet.

Hoven ist es die â•žTiefe" des Inhalts, d. h. des

Gmpfindungsgehaltes, durch den sich ein groÃ�er, ge-

nialer Mensch von der Menge unterscheidet, die Neu-

heit desselben, vermÃ¶ge welcher er Ã¼ber seine Zeit hin-

ausgreift. Unser Bf. rÃ¤sonnirt immer an der Sache

herum, ohne das, um was es sich handelt, erfassen,

scharf und bestimmt hinstellen zu kÃ¶nnen. So beruht

auch das, was er Ã¼ber Beethoven im Vergleich mit

Mozart sagt, lediglich auf der Anlegung eines fal-

schen MaaÃ�stabes; er miÃ�t Beethoven an dem durch

Mozart gewonnenen, wÃ¤hrend der Elftere seinen eige-

nen MaaÃ�stab verlangt. Wohl gesteht er weiterhin

eine Tiefe der Auffassung zu, die sich aus der Er-

kenntniÃ� des Zusanimenhanges der Entwickelung dcS

KÃ¼nstlers mit seiner Cullurepochc, aus den, historischeu

VerstÃ¤ndniÃ� seines Werdens ergebe; es hat das seine

volle Richtigkeit, die Neuheit und EigenthÃ¼mlichkeit

der Empsindungswcisc, aber die von Tiefe des In-

halts zunÃ¤chst sprechen lÃ¤Ã�t und ErklÃ¤rungsversuche

veranlaÃ�t, diese Hauptsache wird nicht erwÃ¤hnt. So

ist auch die neueste Kunstciitwickclung iÂ» ihrem voll-

sten Recht, wenn sie die Seiten zu AnknÃ¼pfungspuiikÂ«

ten wÃ¤hlte, die unser Vf. tadelt und als die endlichen

bezeichnet. Ohne diesen, Satz hier eine weitere Aus-

fÃ¼hrung zu geben, sei nur bemerkt, daÃ� der Weg,

den er bezeichnet, zur Schabloncnmusik, zum leereu

Formalismus fÃ¼hreÂ» wÃ¼rde, wie dieÃ� vielfache Erschei-

nungen in der Thal auch bestÃ¤tigen.

Wir habeÂ» durch das hier BerÃ¼hrte eine Be-

stÃ¤tigung des vorhin im Allgemeinen Gesagten erhal-

ten. An diesen Beispielen zeigt sich das IrrtÃ¼m-

liche der Auffassung, welches jeder Zeit entsteht, wenn

man das Neue nicht aus sich selbst, sondern von einem

schon zurÃ¼ckgelegten Standpunkt aus zu begreifen

sucht. Treten wir jetzt der versuchten â•žWÃ¼rdigung

Wagner's" nÃ¤her, so begegnen uns dieselben Erschei-

nungen, hier jedoch in noch auffÃ¤lligerer Weise.

lSortsttzung folgt.)

Die Manie des Dirigirens.

!SÂ«rtsetzung.>

Wir fragen einfach: Wozu ist der Dirigent

da? â•fl Soll er die Orchestcrmitglicdern zÃ¤hlen

lehren? Soll er ihnen die Technik ihrer betreffenden

Instrumente erst beibringen? Soll er etwa das Me-

tronom sein, welches, auf l gestellt, nur feinen

Tact fortschlÃ¤gt, bis das StÃ¼ck zu Ende ist? Zu alle

dem bedarf eÃ¶ keines Kapellmeisters sondern â•fl wie
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Liszt sehr treffend bemerkte â•fl nur eines Tact-

Profosses, der die Functionen einer WindmÃ¼hle

zu dÂ«r scinigcn macht, und im SchweiÃ�e seines An-

gesichtes dem Personal die WÃ¤rme der Begeisterung

mitzuthcllen sucht! Das Orchester, welches einen sol-

chen handwerksmÃ¤Ã�igen Dirigenten bedarf, besteht aber

aus Handwerkern, und nicht aus KÃ¼nstlern,

es wird niemals aus den ProbeÂ» herauskommen,

es wird nie zu einer vollendeten AuffÃ¼hrung ge-

langen.

Wir fragen weiter: Welches Orchester ist das

beste â•fl das, welches ein Werk ohne sichtbare HÃ¼lfe des

Dirigenten schon vortrefflich spielt, oder das, welches

keinen SaÃ� iin Ensemble ohne fortwÃ¤hrendes Dirigi-

ren heraus bringt? â•fl Ich glaube, die Antwort ist

nicht schwcr. Es ist Thatsache, daÃ� die besten Or-

chester auch dann nicht fehlen und auch dann ein be-

wundernswÃ¼rdiges Ensemble beibehalten, wenn sie

schlecht dirigirt werden, d. h. von einem unsicheren,

Ã¤ngstlichen, seiner Aufgabe oder der Partitur nicht

gewachsenen Dirigenten â•fl weil in solchen FÃ¤llen

ein vortreffliches Orchester mit seiner Gesammtauffas-

sung â•fl der Summe aller einzelnen Intelligenzen

hoch genug steht, um den schlechten Dirigenten igno-

riren zu kÃ¶nneÂ». Solche schlechte Dirigenten sind

vorzÃ¼glich oft die Componistcn, namentlich die jun-

geÂ» Componisten, die eine wahre Manie haben, ihre

Werke selbst zu dirigircn, oder vielmehr, nicht zu di-

rigiren, aber doch den Tact dazu zu schlagen, auch

wenn sie weder Ucbung, noch Talent, noch Ã¼berhaupt

eineÂ» Begriff von dem haben, was nur zum mecha-

nischen Dirigiren erfordert wird. Sie sind die wahre

Feuerprobe fÃ¼r kÃ¼nstlerisch und technisch vollendete

Orchester!

Doch solche Dirigenten sind immcr nur Aus-

nahmen, und im Ganzen selten, gegenÃ¼ber der groÃ�en

Anzahl derer, welche das Mechanische des Dirigirens

richtig erfaÃ�t haben, pÃ¼nktlich ausÃ¼ben â�� aber nie

darÃ¼ber hinaus kommen, und das Dirigiren nicht

fÃ¼r das, was es wirklich ist, fÃ¼r ein nothw endi-

ge s Ucbel, sondern fÃ¼r eine Zierde des Orchesters

und â•fl ihrer Person halteÂ»! Bei Manchen mag es

Gewohnheit, bei Einigen Ueberzengung sein, bei den

MeisteÂ» aber ist eS Eitelkeit oder Wichtigthun, daÃ�

sie deÂ» Commandostab nie aus der Hand legen, theils

um sich immer bemerkbar zu machen, theils um im

ZuhÃ¶rer (oder vielmehr Zuschauer) den gefÃ¤hrlichen

GedankeÂ» nicht aufkommen zu lassen, daÃ� ein tÃ¼chti-

ges Orchester auch ohne ihre AnfÃ¼hrung ganz das

Gleiche, ja oft noch Besseres leisten kÃ¶nnte!

Jeder der ein beliebiges Instrument gelÃ¤ufig

spielt, erfÃ¤hrt es an sich selbst, daÃ� der kÃ¼nstlerische

freie Vortrag, das, was man die Auffassung nennt,

erst dann mÃ¶glich ist, wenn man sicher ist. Man

ist aber nur dann sicher, wenn man einestheils die

Technik des MusikstÃ¼ckes vollkommen Ã¼berwunden,

und anderseits sich mit dem Tact, Rhythmus, den

EintritteÂ», Pausen, :c. so vertraut gemacht hat, daÃ�

man kaum mehr fehleÂ» kann. Erst, wenn man die-

sen Punkt erreicht hat, ist man KÃ¼nstler, nnd kann

sich dem EingreifeÂ» in das Ganze mit Freiheit, mit

Schwung nnd Erfolg hingeben. Ist man aber soweit

gelangt, dann ist ein EingreifeÂ» des Dirigenten ohne

Noth, nnr ein Helfenwollen ohne Zweck, ein Hinder-

niÃ�, ein Hemmschuh der freien Entfaltung unserer

eigenen Kraft. Welcher Solospicler wird es dulden,

daÃ� ein TackschlÃ¤ger sich ihm gegenÃ¼ber postirt und

ihm das vorschreiben will, waÃ¶ er langst hinter sich

hat! Welcher Verein fÃ¼r Kammermusik wird zu sei-

nem Quartett- oder Octett-Spiel einen Dirigenten

verlangeÂ»! Was acht Spieler leisten, kÃ¶nnen freilich

nicht achtzig leisten â•fl aber ein fortwÃ¤hrendes An-

streben, den Dirigenten entbehren zu lernen, muÃ� vor-

handen, die MÃ¶glichkeit, der Leitung zeitweise ent-

behren zu kÃ¶nnen, muÃ� immer ersichtlich sein.

Die besten Dirigenten waren von jeher die,

welche den Taktstock aus der Hand legen konnten!

â•fl Die besten Orchester sind die, welche ein solches

EhrcnzeugniÃ� ihrer geistigen BefÃ¤higung ertragen

konnteÂ». Man erzÃ¤hlt sich, daÃ� K. M. v. Weber

einmal eine Mozart'sche Oper ohne Partitur dirigirt

habe, und oftmals bei der Direktion seiner Opern den

Taktstock aus der Hand legte, um die vortreffliche

Dresdner Kapelle frei walten zu lassen. Der Ruhm

des Meisters ist in diesen FÃ¤llen nicht minder groÃ�,

als der seines Orchesters. Wir haben ebenso gesehen,

daÃ� Mendelssohn in Leipzig bei der Direktion

seiner OuvertÃ¼ren im Gewandhaus deÂ» Tactstab zu-

weilen ans der Hand legte, oder durch fast unmerk-

liche Bewegungen andeutete, daÃ� das Orchester seiner

nicht bedÃ¼rfe.

Den Gegensatz hierzu bildete ein Kapellmeister,

der mit groÃ�em Stolze und hÃ¶chster Befriedigung

sich gegen uns rÃ¼hmte, daÃ� das Orchester nur seiner

Handbrwegung folge, und er â•žseine Leute so am

SchnÃ¼rchen" habe, daÃ� diese eine Stelle, in welcher

in den Stimmen kortÂ« oder slur^sn<jo stehe, dennoch

piÂ»nÂ« spielten, wenÂ» er aus Versehen das ssÂ«i'2-m6Â«

mit dem Taktstock nicht markirte! â•fl Das Ideal

dieses Herrn â•fl der noch immer dirigirt â•fl ist jeden-

falls die russische Hornmusik. die ohne Tactschlagen

und â•fl StockschlÃ¤ge nicht bestehen kann! â•fl HÃ¶ren

wir, wie mr. sich darÃ¼ber ausgesprochen hat, â•fl

Ein gutes Orchester â•fl von dem Ã¼berhaupt hier

nur die Rede ist â•fl braucht bei Symphonien, OuverÂ»

tÃ¼ren, ?c. nur zu Anfang des Musiksatzes nnd bei
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VerÃ¤nderung des Tempo dirigirt zu werden. Im

Uebrigcn kann der Dirigent ruhig am Pulte stehen,

nachlesen und hÃ¶ren, wenn sein Commando wieder

nothwendig ist. Bei langsameren, gedehnteren ZeitÂ»

maÃ�en ist es gewiÃ� gut, durch fortgesetztes Tactiren

Capacitat in der Masse zu erhalten. Aber es darf

kein affectirtcs, carrikirtes Dirigiren werden, das bei

sÂ«Ne stark, bei pisnÂ« minder stark aufschlÃ¤gt, oder bei

vorkommenden Fehlern dem Fehlenden ein Gesicht

schneidet! Dies Alles gehÃ¶rt hÃ¶chstens in die Probe,

aber nicht vor das Publikum.

Man mache Ã¼berhaupt einen Unterschied zwischen

Probe und AuffÃ¼hrung. In der Probe ist drastischer

Materialismus nothwendig, um das Kunstwerk frei

vom Mechanischen zu machen. Hat es jedoch seine

Feuerprobe bestanden, und steht das MusikstÃ¼ck, gei-

stig erkannt und von allen Ucbcln erledigt, fertig va,

daÂ»Â» soll der Dirigent keine Faxen mehr machen, und

den ZuhÃ¶rer ruhig genieÃ�en lassen. . . .

Im eigentlichen Sinne ist der Dirigent eines

Orchesters nicht der Werkmeister, der die Maschine

leitet oder ibrc Bewegung bestimmt, sondern die

verkÃ¶rperte Komposition. Was der Kompo-

nist lebendig empfunden aus seinem Innern geschaffen

hat, muÃ� der Direktor mit seinem Wissen erkennen.

Denn die Musik in ihrer geistigeÂ» GrÃ¶Ã�e lÃ¤Ã�t sich

nicht dnrch GeneralbaÃ�, noch durch Dienen von unten

hinauf allein erlernen, sondern durch fleiÃ�iges Stu-

dium aller mit der Musik in Verbindung stehenden

Wissenschaften.

Wer mÃ¶chte leugnen, daÃ� die hohe Achtung,

welche die Orchcsterniitglieder fÃ¼r die wissenschaftliche

KcnntniÃ� ihres DircctorS haben, nicht mÃ¤chtig bei

Musikauffiihrungen elcetrisirt! Ist es dann nicht,

als ob der Geist der Composition seine Strahlen vom

Dircetionspultc auÃ¶ Ã¼ber das Orchester wÃ¼rfe? â•fl

Umgekehrt bringt aber auch ein geistloser Kapellmeister

sein Orchester, trog aller militÃ¤rischen Mittel, nur

hÃ¶chstens zu einem mechanisch brillanten Spiel. Das

Orchester soll keine Maschine sein, das seine

TÃ¶ne gleich eineÂ», Uhrwerk ableiert, sondern das

individncllc GefÃ¼hl eines jeden Mitspie-

lers soll sich dem Geiste der Composition

anschlieÃ�en. â�� Nicht das Spiel von Forte und

Piano giebt den Geist der Composition, sondern

das TonstÃ¼ck als Kunstwerk aufgefaÃ�t und

ausgefÃ¼hrt!

Wir haben hier die Ansicht eines Anderen an-

gefÃ¼hrt, weil sie mit der unseligen durchaus Ã¼bereinÂ»

stimmt und wir dem gleichen Gedanken keinen besseren

Ausdruck zu geben wuÃ�ten. Die allgemeine Vorfrage,

Ã¼ber das Zuviel desDirigirens, haben wir so-

mit crÃ¶rint. Aber es knÃ¼pft sich eine zweite Unter-

suchung daran, die Liszt zuerst angeregt hat: Ã¼ber

den Fortschritt im Styl der AusfÃ¼hrung,

Ã¼ber das PhrasireÂ» â•fl im Gegensatz zu der pe-

dantischen Aufrcchterhaltung des strengen Tactes im

Orchester. Diese Frage steht mit jener im innigsten

Zusammenhang, aber sie ist die hÃ¶here.

<SÂ°rtsetzung folgt.)

Briefe aus Frankfurt a. M.

Die Mittheilung, welche Sie Ã¼ber unsere musi-

kalischen ZustÃ¤nde begehren, sei gleichsam die BrÃ¼cke

aus dem alten in das neue Jahr. Ehe man aber

in ein neues Haus zieht, muÃ� man in dem alten

hÃ¼bsch aufrÃ¤umen. Deshalb zuvor cinen RÃ¼ckblick

in die jÃ¼ngste Vergangenheit, wodurch Ibrc Leser eine

Anschauung Ã¼ber das Ganze erhalteÂ», und zugleich

in den Stand gesetzt werden, auch die folgendeÂ» Be-

gebenheiten von einem richtigeÂ» Gesichtspunkt aus be-

urtheilen zu kÃ¶nnen.

In Bezug anf unsere Oper habe ich das alte

Lied anzustiinmcÂ». Unser Theater kann keine Kunst-

anstalt im echten Sinn des Wortes sein, weil alle

Tage gespielt wird, daher den nÃ¶thigen Proben nur

karge Zeit zugcnicsscn bleibt, welches natÃ¼rlich eine in

allen Theilcn sichere und abgerundete Vorstellung nur

selten mÃ¶glich macht. Nichts desto weniger sind die

hiesigen Mitglieder, worunter wieder samose Stimmen,

von einem so willigen Geiste beseelt, daÃ� von dieser

Seite wieder vieles gut gemacht wird. Der sccnischc

Pomp dominirt zwar nicht, aber das hat auch sein

Gnies, weil dann die SÃ¤nger mehr auf sich selbst an-

gewiesen sind, und das Publikum nicht von dem In-

halte abgezogen wird. Doch geschieht immer das

NÃ¶thigstc, und besonders rennominirte Opern z. B.

TannhÃ¤uscr worauf alle KrÃ¤fte zieleÂ», werden so reich

ausgestattet, daÃ� sich keine Hofbnhnc dessen zn scbÃ¤men

hÃ¤tte. Unser wackerer Theatermaler HoffmanÂ» hat

dann nlsin pouvoir, und zeigt bei solchen Gclcgen-

hcitcÂ» den Zauber seines genialen Pinsels. Gustav

Schmidt ist ein tÃ¼chtiger Dirigent, der, kÃ¶nnte er

wie er wollte, wohl den musikalischen >>Â«pril hÃ¤tte,

die Oper auf eine Stufe zu bringen, wie sie in einer

Stadt wie Frankfurt von Rechtswegen sein mÃ¼Ã�te.

Aber so hÃ¤ngt das schwere Gewicht an dÃ¼nnen FÃ¤d-

chen, bei denen auch der beste Dirigent nur Sorge

tragen muÃ�, daÃ� sie nicht reiÃ�en. ThÃ¤te der Staat

etwas dafÃ¼r, so kÃ¶nnten freilich die kunstrichterlichen

AnsprÃ¼che besser erfÃ¼llt werden. Wie ich hÃ¶re so soll

das Gesuch um einen ZuschuÃ� von Seiten der hiesigen



19

Regierung genehmigt worden sein. Da aber bis jetzt

davon noch nichts ofsiciell geworden, so scheint die

Sache noch in der Schwebe zu liegen. Ihm (Schmidt)

thÃ¤tig zur Seite steht Goltcrmann, der an BaldeÂ»:

ccker's Statt (jetzt pensionirt) den Chor, das Baude-

ville und die Conccrtc im Theater dirigirt. Gr hat

sich durch eine Symphonie und mehrere andere werth-

volle Compositioncn aus seiner Feder rÃ¼hmlichst bei

uns eingefÃ¼hrt, und seine Lieder sind sehr beliebt.

DaÃ� die HH. MÃ¼hling und Mcck ausgetreten, und

Hr. Hoffmann ans Prag die Obergewalt nun allein

in HÃ¤nden hat, ist eine bekannte Sache. Meck wirkt

desto freier als Schauspieler, und MÃ¼hling fungirt

als artistischer Director und Oberrcgisseur. Hr. Hoff-

mann besitzt Ã¼brigens groÃ�e Energie, ist sehr thÃ¤tig

und setzt alles durch, mag es biegen oder brechen.

Wenn man ihm solche schonungslose Strenge zum

Vorwurf macht, so ist es auf der andern Seite auch

keine Kleinigkeit, so viele heterogene Elemente, KrÃ¤fte

und AnsprÃ¼che unter einen Hut zu bringen. Wo fin-

den wir auch eine AÃ¼nstleranstalt in der Theatcrwclt,

wo der Materialismus dem poetischen Sonnenfluge

untergeordnet wÃ¤re, wo keine lsux psÂ« geschÃ¤hen?

namentlich bei dem heutigen Mangel an guten Sub-

jekten, an neuen Opern, und bei so allgemein korrup-

tem Geschmack? Was unser Orchester betrifft, so ist

das freilich nicht mehr das alte bewÃ¤hrte, und an sei-

nem Ruhm klebt mancher Rost. Namentlich sind am

ersten Geigenpult noch nicht ersetzte LÃ¼cken. Von an-

deren qualitativen LÃ¼cken will ich schweigen. Zum

GlÃ¼ck hÃ¤lt der Rest der alten Garde das junge leichte

Deutschland entweder im Zaum, oder ihr Feuer und

ihre Sicherheit reiÃ�en es dann mit sich fort. Es ist

wie der alte Sulpiz sagt: die Grenadiere gehen, das

Regiment bleibt. Und in dieser Beziehung genieÃ�t

das Frankfurter Orchester noch seines alten prÃ¤gnan-

ten Rufs.

lSortsetzung folgt )

Kleine Zeitung.

Leipzig. Viertes Eoncert der Â«Â»terpe aÂ»

Â«gen December tÂ«S3. OnvertSre zu Iphigenie in AullÂ«

von Gluck. Scene und Arie von Beethoven, Od xertiav) ge-

sungen von Frl. Smma Koch. Phantasie Ã¼ber ein Schweizer'

thema von Moliqnc, vorgetragen von Hrn. Welkerl (Mit-

glied deÂ« VereinÂ«). ArtÂ« auÂ« dem ..Barbier von Sevilla",

gesungen von Frl. Koch. OuvertÃ¼re zu ,.KÃ¶nig Stephan"

von Beethoven. Zweiter Theil: Symphonie Nr. 3 E-MÂ°ll

von Spohr. â�� Es ist dankend avzucrkeuuev, daÃ� die seit Â»ieÂ»

leu Jahren nicht gehÃ¶rte OuvertÃ¼re zu â•žKÃ¶nig Stephan"

wieder einmal zur AuffÃ¼hrung kam. EÂ« mar dieseÂ« reizeude

MusikstÃ¼ck dem grÃ¶Ã�ten Theil deÂ« PublikumÂ« so gut Â»iÂ« ,eÂ»

und eÂ« ward ihm deshalb eiu allgemeines und erhÃ¶htes Jutereffe

zu Theil. â•fl Frl. Ko ch'S Leiftuugen verdienten auch dieÂ«mal

Anerkennung; desonderÂ« wohl gelang Ihr die Rossini'sche Arie.

Beim Vortrag der Beethoven'schen CoucertArie war bi-Zwc!Â»

len ein tiefereÂ« Singehen in den Geist deÂ« WerkeÂ« zu vermis-

sen, namentlich fehlte eÂ« hin und wieder an Leiteuschaft und

Feuer. Die techuischeÂ» Schwierigkeiten, Â»eiche dieseÂ« TonÂ»

ftÃ¼ck darbietet, sind so bedeuteÂ»!!, daÃ� sich einige UnzulÃ¤ng-

lichkeiten in dieser Beziehuog bei eiuer juugeÂ» SÃ¤ngerin wohl

entschuldigen lassen. â•fl Hr. Welker I. spielte die Mv-

lique'sche Phantasie mit sehr auerkeunenSwerther Technik.

Er ist eiÂ» tÃ¼chtiger Orcheftergciger, dem nur noch etwas gei-

stiger Schwung und tiefereÂ« VeriiSndniÃ� beim Solospiel

fehlen.

Berichtigung. 3Â» dem III. Artikel Ã¼ber Berlioz

(in Nr. 2S, Bd. 39) ist irrtÃ¼mlicherweise gesagt (S. 26,,

Sp. 1) daÃ� von Schumann eine Analyse des Harold in

einem der ersten BÃ¤ude der Neuen Zeitschrift erschieneÂ» sei.

DieÂ« ist dahin zu berichtigen, daÃ� Schumann nicht deÂ»

Harold, sondern die Ã¼smpkovie Knloslique (LpisoÃ¶e <ie IÂ» vis

^'vn srli5lÂ«) ausfÃ¼hrlich analysirt hat, nÂ»d zwar im JahrÂ»

gang 1S3S, (Band S, Nr. l, 9, 10, 11. 12 und 13). VerÂ«

gleichÂ« auch Band 2, Nr. 17. IÂ«, 49 uud SO, zwei Artikel

von Panofka und Fetis, elfterer fÃ¼r, letzterer gegen B e rÂ»

lioz' L)'mpKonie linkslique. H o p l i t.

DruckfehlerÂ»Berichtigungen. In dem Eharat-

terftÃ¼ck von Hentschel (Beilage zu Nr. 23 deÂ« vorigeÂ»

BandeÂ«) sind dÂ»rch Unachtsamkeit deÂ« EorrectorÂ« folgende

Druckfehler sieheÂ» gebliedeÂ», die wir zÂ» berichtigeÂ» bitteÂ»:

Seite S, Tact IÂ«, 2te Liiiensyftem ftatt eÂ» â•fl e, S. Â», T. 27,

IfteÂ« Â«in. Satt c â•fl K; S. 3. T. Â»4. IfteÂ« LIÂ», ftatt d â•fld;

S. 4. T. 1. 2teÂ« LiÂ». Satt K â•fl Â«; S. 4. T. 3. Â»teÂ« LiÂ»,

ftatt K â•fl Â«; S. 4, T. 4, 2teÂ« LiÂ», ftatt Â«5 â•fl t.

IÂ» Rr. 2d. Bd. S9, S. SM, Spalte I, Zeile IS Â»oÂ»

ObeÂ», ift ferver anstatt: waÂ« er schoÂ» schaffÂ«Â» wird â•fl zÂ»

leseÂ»: was Â«r Â» och schafftÂ» wird. â•fl



2Â«

Jntelligenzblatt.

diu eben ist in meinem Verlage mil Kigenldumsrecdl erÂ»

sekieuen uÂ»6 6ureK alle Ã¶uck- uÂ»6 Â»us>KÂ»IieubÂ»n6lungeu zu

belieben:

IRÃœIlÂ»eI>Â«r, l)p.z. ?v,â•žIienue s.pske, p, eis 6 8^1.

HuÂ»Â»Â«KÂ«r, s^l'. 4. i>!,Kin. ^ieti mit pslebe-zIllZ.

((iellicnt von l^Kuiniinus.) preis 6 8lzr.

HÃœl>IKÂ«lKÂ«r, l)p. 5. Du clnnKIes ^ug'. l^ie^ mil

plteiieÃ�Â»^ (Wortl! von panl.) pieis 6 8^r.

IRÃ¶lKllelÂ»Â«!', l^l>. 6. blande vslse melollique

pour IÂ« pisnu seul u 2 ms. preis 12^ 8gr.

Wei6s. 6en IÂ«. uÂ«cbr. IÂ«SZ.

Im Verlsge voll ill t'reiberg ist soeben

ers,KieneÂ» un6 ilureb ^lle Ã¶ucli- un6 Â»usiKKi,ii6lungeÂ» zu de-

zieben:

C?KÂ»rÂ»lduÂ«K. Lnili.iiten^ 130 nsck lliller in

pgrtilur z;esel?le dkorizle, <1ie Litaneien unli sie-

s>ionsorien. nebst ein>>m ^nksnze: 22 slkorgle

fÃ¼r >1Â»nn>>istinimen Ilirsusgeiz. von II. kiuÂ»

<>olp!>. <)I,eiIe!Â»ei sm K, 8eminsr k'reikerzz.

preis 15 ^zr.

NieseÂ» ^durglbucli ist ZnnÃ¼,KsI zum Lebrsucb sur 6en

i^Korglgessng in ^eminvrien bestimmt, snÂ«ie kÃ¼r 6ie in 6en

XircKen snngiren6en LKorgle. Hier un6 6i> ?Â«rkommen6e ^b>

Ã—nderungen, soweit sie Â»ieli Â»us Â»Ielo6ie uu6 UsrmoÂ»ie bez,e-

den, sin6 den Ketret>en6en l^kursleu stets beigesetzt. Ks 6urlle

dieses DborslbueK s,ck Â«V,Ker Â«Â«Kl e,ner sllzemeinen VeibreiÂ»

lung erzenen.

t'eruer:

2? T?KÂ»rÂ»lS l'ir vierslimmi<ien Klgnneicnor.

HerÂ»us^ezebbn von l!. H. kt u Â«I o I p K. preis 3 I^gr.

Oesgngvei einen wird 6ies eine sekr willkommene Lrscbei-

nung se,u.

>^,,es Abonnement zul 6en 4. ^skr^gng 6er

Kergusgegeben van emem Verein lkeorel, Â»n? sirskl. Musiker.

WÂ«cKenll>cK I Ã¶vgen Kl 4., Â«ueb mil mosik. u. liier. LeiÂ»

lagen. ?re,s zgkrlick 2 IKlr., ^skrlicd I7z Lgr. Dured slle

?uslsmler, ÃœÂ»lKÂ» n. Â»Â»si>,KÂ«n6lungen zu Ksbeu.

SV KrseKte gls ljeii.izen: lllsriÂ« uvck inr (Zevms ,oÂ»

Â»e/erbÂ«er, 1Â°arÂ»Â»l>:Â»s <Ii >>'iÂ«r>mu p. PinnÂ« psr ?K, IlgKÂ»

l e r, Â«p. 74

Kerl,Â», ^Â«KkrÂ«Â«5Â»AÂ«>i''!ic>,e Ã¶ucliÂ» u. Â»Â»siKK^!Â«.

Im Verlsxe 'Â«Â» V'''. ^'<Â»tÂ»Â«i' >n l,eipiig erscneinen

in linriem m,l L,8enIllâ•žmsrecKl:

SÂ«rl>Â»?!, Â» - rinekl nocK Lgvpten st.Â» I-uile en

Lzxple). v, blinde l^ezencke fÃ¼r Iinor-SolÂ«. Odor un6 vr-

cvesler. pÂ»rlilâ•žr u. OrcK.Â»8l, sowie <2Is>ier-^uS2uz mil cleul-

sekem unck krÂ»Â»!.

ZTietÂ«, Â»I., I. >>slspieIÂ»<ZuverliirÂ«. ?srlitÂ»r, OrcK.-8l.

Â»Nil viernsnci^er Oisrier^^usiu^.

HVieÂ»>IÂ»VÂ»I^l, l.Â« Crnsvsl klnsse. improvisslions

Â«l VsriÂ»iÂ«us Kumorislii>ues sur l'^ir vstioiisl Kusse popuÂ»

IgirÂ«: â•žPo ulicv mosloro", pour VioloÂ» Â»vec ^ccompszn. 6e

?isno.

Lei MÃ¶ckiÂ», ^Gtokik in Leipzig ist ersekieoeii:

^u<. ?'Â«c/iirck, Kii, ckerslÃ¼eke (ZÂ» u. 4Ksnc>,) in Ã�eeiz-

neler LlulensolÃ�Â«, zum LedrsucK beim pisnosutte-lliilerricd^

mil Ã¶erÃ¼cllÂ»ickl,guns cler verscnieckenen ?Â«nÂ«rlev, Isclsrlen,

VÂ«rlrÂ«8sbeiÂ«icKiiuvgen, Vei?ieruiixeÂ» elc. 4 UÂ«kle i, IÂ» ?izr.

NÂ»s 3 Hell ersenieu so eben,

/5 ^Â«Kirc/i, kesizsde fÃ¼r pisnosorle - LcliÃ¼ler. (fÃ¼r

LeÃ¼dlere.) Die versckieckenen Â»Klicken neneru un6 SltereÂ«

kormen 6> r i?isnolorle-Â»us>>! im ieickleren ^lzle. (2- n. 4K.)

2 Uekle Â« IS Â«zr.

In demselben Verlane ersÂ»Kien so eben:

//. /ut. ?>ck,rc/l, HsnckbucK zur Krleicdlerunz 6er Â»eldooÃ¼k

ckes Llemeniiir-I'isnosorle-Illilerricltts â•fl I^eKrern unii Lllern

^Â«Â»ickmel. I'reis S >8>.

die grosse Verbreitung und gÃ¼nslige Ã¶eurlkeiluuÃ�, velcke

ckie KindersIÃ¼cKÂ« Â»Â»<! keslxiike Ã¼bers!! gelunilen dsben,

Isssen erwaileÂ», ilsss suck 6gÂ« UsnÃ¤bued von l^sedired

Â«>Â«e Ã�ie,cke LmplenlunÃ� Â»er6,enl, Â»n6 Ã¶Ã¼rlle ckssselde Â»Â«meul-

lick Â«uck 6en KI lern 6er Ã¼cdulei Â»iÂ»KÂ«mmeÂ» Â»ein!

l>Â«s ,,HÂ»i>nÂ«vei'Â»Â«IÂ«Â« VsArbltttt" beÂ«innl mit

kieu^udr I3S4 seinvu RRI. IsKrgi,Â»^. UnsselKÂ« ersckeint

IiÂ«K (mil ^â•žsnÂ»Kme ckcs Â«anlggs), Â»nrzens in jjrÂ«?s KoliÂ«

un6 liefert zunscksl im Feuilleton unler KeidÃ¼lle gÂ«6iegener

XilgrKeiter gusser Â»nterksltenÃ¶er Keclure, 6ie smllickev I>IscKÂ»

ricklen, 6ie spec,eÂ» Â»ict, sus 6,e dilÂ»6l Usnnover KÂ«,eKen6en

l>euiÃ�keileii, UencKle uker lismmer-, dckwur-, Ober- ui>6 8cKÂ«I-

fenzer>cklsvei Ksn6Iungen, Hecensionen Ã¼ber Ke,6e Kiesige?Kes-

ler, liunslnvliien un6 evevlueÃ¼ Â»alcke KeilsrliKel, velck' 6ie im

KereicKe 6er 5ls6l vorlivmmrn6en Ereignisse un6 l'gzeslrsgeii

in erlsuleiâ•ž6er Weise beleucklen. >eben 6>esei> Ksl es s,ck

ii,6ess zur HiiuptglllguKe geslelll, Inserslen uu6 ^Â»zeigen sus

sllen lirsncben 6er geselligen, geÂ«erklieken Â»n6 ,,l>Â«nomiscdÂ«n

7.uÂ°lÂ«n6e 6ie Â»eitnwgli^Kste VerolsenilicKnng innerkglk 6er 5itÂ»6l

rlunnover un6 vmgegeâ•ž6 zu geben. Ng es gm KiesigeÂ» I'lgtzÂ«

6ns gelesensle Ã¶liitl ist, es Â«ir<I gegenwgrlig in IS>Â«> lÃ¼nem-

plsren Kier Â»nck 400 Lxempliiren nsck susvvsrls ,e,sÂ»Â»6l, so

6urk>e es sicK gÂ«uz Kesvn6ers 6en Herren Inserenleo empled-

lex. Die Lpgllzeile siis pelitsclirill Â»6er 6eren Ngum Â«ir6 mil

tt >>t'. KerecKnel un6 bei medrmÂ«l>ger ^Â»InsKme ITÂ»dÂ«Utt

gegeben, Ã¶eslellungen uekmen Â»Ile poslburesuÂ» enlgegeÂ». ller

?reis isl mil poslÃ¼ulsdklsg 12^ gLr. rierlel^gkrlick.

Hsnvooer, im vecemder IttSS.

xzx- Â«jnzeine NummerÂ» d, ?t. Ztschr. f. Mus. werkÂ« zu d Ngi. berechnet.

Drvck von Fr. RÃ¼ikmanÂ».

Hierzu Â«ine Beilage von B. Schott'K SÃ¶hnen in Mainz.
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Einiges zur Erwiderung

auf die im vor. Jahrg. dies. Bl. mitgetheilteÂ» Artikel:

â•žZur WKrdigÂ»Â»g R. Wagner'Â«".

Von

^. Grendel.

(Fortsetzung,)

Der Hr. Vf. beginnt mit groÃ�er, aufrichtiger

Anerkennung W's. Er bezeichnet zunÃ¤chst als das

Hervorstechendste in W. den sittlichen Kern, der Ã¼ber-

all in den literarischen und kÃ¼nstlerischen Produktionen

desselben wahrzunehmen ist, findet dieses hÃ¶chste,

ernsteste Ringen bewundernswerth, er spricht seine

Hochachtung auÃ¶ vor der ganzen kÃ¼nstlerischen Gr-

scheinung W'S. Der Idealismus, mit dem sich der-

selbe auf die Zukunft wirft, der Umstand, daÃ� er sei-

nen StÃ¼tzpunkt dort suche, sei im hohen Grade zu

loben, mÃ¶ge man auch sonst von seinem System hal-

ten, was man wolle. Wenn dabei gesagt wird, daÃ�

W's. constructive Kritik wohl nur Wenige ganz geÂ»

Winnen und die Zukunft in ihrer Gestaltung sich

schwerlich in die Schranken eineÂ« Systems bannen

lassen werde, so wurde bereits auf diesen Tinwand

weiter oben geantwortet. DaS Letztere ist W. nicht

in den Sinn gekommen, eine solche verkehrte Absicht

wird ihm hier allein untergeschoben. W. ist bestrebt

gewesen, die Weltanschauung der Zukunft und die

daraus fÃ¼r die Kunst sich ergebenden Folgerungen zu

erfassen, nicht ein willtuhrlich erdachtes System auf-

zustellen, durch das d,r lebendigen Entwickelung Ge,

walt angethan werden sollte. â•žWer glauben will",

sagt er in dieser Beziehung, â•ždaS Neue, was ich

etwa sagte, beruhe auf absoluter Annahme und sei

nicht identisch mit der Erfahrung und der Natur deS

entwickelten Gegenstandes, der wird mich nicht ver-

stehen kÃ¶nnen, auch wenn er es wollte." DaÃ� in

W's. Darstellung sich Harten vorfinden, daÃ� dieselbe

nach einzelnen Seiten hin Abschreckendes enthÃ¤lt, habe

ich selbst schon frÃ¼her zugestanden, und ich habe deshalb

gegen den Vf. nicht viel zu erinnern, wenn er sagt,

daÃ� unmittelbar nur Wenige dadurch ganz gewon-

nen werden wÃ¼rden. Meinerseits jedoch geschieht dieÃ�

mit der durchgreifenden EinschrÃ¤nkung, daÃ� ich ein

solche? Urtheil nur auf die Gestalt beziehe, in der

W's. Theorie in seinen eigenen Schriften vorliegt,

nicht auf die Sache selbst. Meine Darstellung hat

gezeigt, wie jene HÃ¤rten sich abstreifen lassen, ohne

die Letztere zu berÃ¼hren. Was diese an sich selbst

betrifft, so ist mit zweifelloser Sicherheit zu sagen,

daÃ� in ihr, in der von W. eingeschlagenen Richtung

die Wesenheit der Zukunft enthalten ist. â•fl â•žNach

alledem", fÃ¤hrt unser Verf. fort, â•žist W. ein KÃ¼nft-
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ler, der das in seinÂ« Begabung Liegende mit einer

seltenen Energie realiftit und sich selbst den sittlichen

Schwerpunkt errungen hat, der den meisten seiner

Zeitgenossen zu fehlen scheint. Diese Vereinigung

macht ihn einzig, nicht sein dichterisches oder musikaÂ»

lisches Talent, dem individuelle Schranken deutlich ge-

nug gesetzt sind." Hierauf ist im Allgemeinen zu sa-

gen, daÃ� ohne allen Zweifel auch W., wie jeder An-

dere, individuell begrenzt ist; die Geschichte wird endlich

Ã¼ber ihn hinausgehen, und ihn, wie jede andere Er-

scheinung, zum Moment der Entwickelung herabsetzen.

Ob es aber unserm Vf. gelungen ist, diese individuel-

len Schranken schon jetzt zu entdecken, muÃ� mit Grund

bezweifelt werden. Vielleicht ist ihm jene Verwechs-

lung begegnet, deren weiter oben schon einmal ge-

dacht wurde, eine Verwechslung, der zufolge Jemand

glaubt, Ã¼ber eine Sache hinaus zu sein, wÃ¤hrend

er noch gar nicht hinein ist. Der Vf. hat keine

besonderen Beweise fÃ¼r seine Behauptung beigebracht.

Was im weiteren Verlauf darnach aussieht, laÃ�t sich,

wie wir sogleich sehen werden, sehr leicht widerlegen.

Abgesehen hiervon, so ist es als verfrÃ¼ht zu betrach-

ten, einer Erscheinung gegenÃ¼ber, die noch nicht ein-

mal ausreichend erfaÃ�t ist, schon von Schranken zu

sprechen. Dazu ist Zeit, wenn wir mit der Erkennt-

niÃ� des Positiven fertig geworden sind. DaÃ� dieÃ�

zur Zeit noch sehr wenig geschehen, zeigt unser Vf.

in demselben Satze, wenn er die sittliche Energie

W's. einzig nennt, nicht das dichterische oder musi-

kalische Talent desselben. Cr unterliegt hier jenem

von mir schon berichtigten Jrrthum, die einzelnen

FÃ¤higkeiten auseinanderzurciÃ�en und getrennt zu be-

trachten, statt in der Vereinigung derselben das Neue

und EigenthÃ¼mliche zu erkennen, und von diesem GeÂ»

sichtspunkt aus alles Weitere zu begreifen. Dieser

Umstand, der Entscheidende in der Beurtheilung W's.,

gelangt Ã¼berhaupt in der Darstellung unseres Vf's

nicht zur ErwÃ¤hnung, und es ist dieÃ� als ein Haupt-

mangel derselben zu bezeichnen, als eine Verkcnnung

von durchgreifender Wichtigkeit fÃ¼r den Werth seiner

Kritik Ã¼berhaupt. â•fl Der Hr. Vf. bemerkt nun wei-

ter, wie die Art des Ã¶ffentlichen Auftretens W's. dem-

selben eine Menge von Gegnern zugezogen habe, und

kommt bei dieser Gelegenheit auf die Kritik der

â•žGrenzboten" zu sprechen. Diese bekÃ¤mpft er in tref-

fender Weise, nur daÃ� er Concessionen macht, welche

durchaus nicht zulÃ¤ssig sind. So behauptet er, daÃ�

fast alle Figuren mehr in allgemeinen Umrissen gehal-

ten, nicht prÃ¤gnant individualisirt sind. Dieser Man-

gel wird jedoch durch die Natur der gewÃ¤hlten Stoffe

entschuldigt. Solche Stoffe, heiÃ�t es, lassen nur ty-

pische Charaktere zu; die Wahl derselben decke also

glÃ¼cklich einen Mangel in W's. kÃ¼nstlerischer BefS>

higung zu. Ebendaselbst wird gesagt, daÃ� die weib-

lichen Figuren an einer gewissen Monotonie leiden.

Es sind diese ZugestÃ¤ndnisse zugleich als Belege fÃ¼r

das vorhin behauptete Vorhandensein individueller

Schranken zu betrachten. VergegenwÃ¤rtigen wir uns

den Inhalt derselben nÃ¤her, so entdecken wir eine

wunderliche Art von BeweisfÃ¼hrung. Der Vf. er-

klÃ¤rt den Mangel einer bis zur Spitze gefÃ¼hrten in-

dividuellen Charakteristik aus der Natur der Stoffe,

welche eine andere Behandlung nicht zu lassen. W.

hat demnach geleistet, was der Gegenstand von ihm

fordert. Zugleich aber macht er ihm daraus einen

Vorwurf, und will in diesem Umstand einen Mangel

des Talents erkenneÂ». Woher weiÃ� denn unser Vf.,

entsteht die Frage, daÃ� W. die Kraft individueller

Charakteristik fehlt, wenn er sie hier gar nicht zeigen

konnte, und ist es nicht im hÃ¶chsten Grade seltsam.

Jemand zu tadeln, weil er seine Pflicht erfÃ¼llt, da-

gen unterlassen hat, was gar nicht am Ort ist? Ist

es Ã¼berhaupt gestattet, so groÃ�en Erscheinungen, wie

den Wagncr'schen Kunstwerken gegenÃ¼ber, in dieser

Weise zu nÃ¶rgeln, statt zunÃ¤chst froh und freudig das

Geleistete, in dem gegenwÃ¤rtigeÂ» Zusammenhange

also z. B. die gewaltige, eisenfeste Charaktcrzeichnung,

die unzweifelhaft vorhanden, eineÂ» Vorzug, der W.

Ã¼ber alle seine Zeitgenossen emporhebt, anzuerkennen?

Aehnlichcs gilt von der Bemerkung Ã¼ber die weib-

lichen Charaktere W's. Weil derselbe zufÃ¤llig zwei

Frauengrstalten geschaffen hat, welche einander ver-

wandt sind, wird auf Monotonie geschlossen, und es

kÃ¼mmert unfern Vf. gar nicht, daÃ� beide Figuren aus

einer Entwickclungsepoche stammen, also Â»othwendig

eine gewisse FamilienÃ¤hnlichkeit zeigen mÃ¼ssen. Statt

darnach zu trachten, diese herrlichen Gestalten zunÃ¤chst

erst vollstÃ¤ndig in seine Empfindung aufzunehmen,

verleidet er sich den GenuÃ� durch solche ganz unstatt-

hafte Kritik, der zufolge auch GÃ¶the, den groÃ�en

Meister in der Darstellung der weiblichen Natur,

ein ganz Ã¤hnlicher Tadel treffen wÃ¼rde. Er denkt

nicht daran, daÃ� W. zu anderer Zeit wieder Anderes

wird geben kÃ¶nnen, und Ã¼bersieht gÃ¤nzlich die ihm

schon bekannten Beweise dasÃ¼r.

Im 2ten Artikel (Bd. 3Â«, Nr. 22) gicbt der

Vf. zunÃ¤chst eine Schilderung des beginnenden Par-

teikampfes. Schnell habe sich, heiÃ�t es, eine Partei

fÃ¼r den zurÃ¼ckgesetzten Componisten gebildet; da man

aber hier auf Schwierigkeiten stieÃ�, so sei das NatÃ¼r-

lichste gewesen, sich hinter der Schanze des Systems

aufzustellen, und das dort bereit liegende Kriegsma-

terial in Bewegung zu setzen. FÃ¼r die Wirksamkeit

der Kunstwerke jedoch sei diese Wendung nicht ohne

Gefahr gewesen, denn man sei in Versuchung gekom.

men, dieselben alÃ¶ Experimente einer kritischen Rich-
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tung, als TendenzstÃ¼cke zu betrachten. Nicht in Folge

der Kritik, sondern trotz derselben hÃ¤tten sich endlich

dieselben Bahn gebrochen. â•fl Das hier Gesagte

ist thatsÃ¤chlich unrichtig, und es gilt von demsel-

ben u. A., was oben von dem Verfahren des Vf's.

gesagt wurde, willtuhrliche FÃ¤den des Zusammen-

hangs zu spinnen. Unwahr ist, daÃ� um den Com-

ponisten Wagner sich eine Partei gebildet habe.

Der Componist wurde nur in sehr engem Kreise ge-

kannt und geschÃ¤tzt, vorzugsweise aber verkannt. Erst

der Schrift st eller Wagner Ã¶ffnete der Welt die

Augen, und von da an begann des Interesse fÃ¼r die

Kunstwerke, die fÃ¼r des Publikum spÃ¤ter allerdings

die Hauptsache wurden. Unwahr ist ist ferner, daÃ�

es sich um Geltendmachung der Letzteren gehandelt

habe. DicÃ� ist zunÃ¤chst nur ein Nebenzweck gewesen.

Ziel aller Bestrebungen war, das â•žSystem" durchzu-

setzen, und nur in Folge derselben sind die Kunst-

werke als eine zwar sehr erwÃ¼nschte, aber zunÃ¤chst

nicht ausschlieÃ�lich und in erster Linie erstrebte Folge

der Bewegung zur Anerkennung gelangt. Wenn end-

lich gesagt wird, daÃ� die Letzteren nicht in Folge der

Bestrebungen der Kritik, sondern trotz derselben zur

Geltung gekommen seien, so frage ich, was den ge-

waltigen Umschwung auÃ�erdem erklÃ¤ren kann? Es ist

Thatsachc, daÃ� erst von dem Moment an, wo die

Kritik ihre KÃ¤mpfe begann, die Kuiistwerke sich ver-

breiteten, wÃ¤hrend frÃ¼her einzelne Darstellungen des

TannhÃ¤user und Fliegenden HollÃ¤nder stattfanden,

ohne daÃ� dieselben irgend praktische Folgen in weite-

ren Kreisen gehabt hÃ¤tten. MÃ¶gen daher auch an-

fangs nicht unmittelbar kÃ¼nstlerische Interessen bei den

bald sehr zahlreich erfolgenden AuffÃ¼hrungen Ã¼berwie-

gend gewesen sein: dieser Umstand verleiht keineswegs

das Recht, die Verdienste der Kritik deshalb herab-

zusetzen. Unser Vf. aber zieht im weiteren Verlauf

seiner Darstellung daraus den SchluÃ�, daÃ� es fÃ¼r die

Beurtheilung und Anerkennung der Kunstwerke vor-

theilhafter sei, dieselben ganz von der Theorie zu tren-

nen. Die Letzteren, bemerkt er, seien nicht unmittel-

bar bei jenen kritischen Gefechten betheiligt. Um

ihnen ihren Erfolg zu sichern und weitere Eroberun-

gen zu erleichtern, sei es wesentlich diese Trennung

der Wagner'schen Theorie und Praxis vorzunehmen.

Die Praxis kÃ¶nne dabei nur gewinnen. Der Streit

Ã¼ber die Ã¤sthetischen Voraussetzungen werde ewig

dauern, und bis dahin mÃ¶chte er die Anerkennung

Wagner's nicht hinausgeschoben sehen. Das System

in seiner Abgeschlossenheit habe ihn nicht gewonnen,

wÃ¤hrend er in der Composition gerade auf Seiten

viel Gewicht legt, deren Werth nach jenem Grund-

sÃ¤tzen ein sehr zweifelhafter sein wÃ¼rde. Wagner lasse

uns von dem Bergt stiner kritischen Wnkr tin Blick

in jtnes gelobte Land thun, vielleicht zur Freude Ã¼ber

die schÃ¶ne Phantasmagorie, gewiÃ� aber nicht, Â«m es

zum Brechen mit einÂ« Wirklichkeit zu bringeÂ», im

die wir gebannt sind, und deren BodeÂ» der uÂ»zige

ist, der uns FrÃ¼chte bringen kann. â�� DaÃ� dieser

SchluÃ� nach alle dem, was bis jetzt gesagt wurde,

ein durchaus unzulÃ¤ssiger ist, daÃ� damit daS wahre

VerhaltniÃ� gÃ¤nzlich verkehrt, eine Nebensache zÂ»m

Hauptzweck erhoben wird, bedarf keiner Bemerkung.

Allerdings sind die Kunstwerke von der Theorie zu

trennen, aber aus entgegengesetzten GrÃ¼nden. Die

Elfteren sind, wie schon weiter oben gesagt wurde,

unbeschadet ihres hohen Werthes an sich, unbcschadet

ihrer SelbststÃ¤ndigkeit, im Hinblick auf die Theorie,

Mittel zum Zweck. DrÃ¤nge unser Vf. auf eine Tren-

nung aus diesen GrÃ¼nden, wÃ¼rden dieselben fÃ¼r sich

betrachtet, weil sie noch nicht das Kunstwerk der Zu-

kunft sind, so geschÃ¤he dieÃ� ganz im Wagner'schen

Sinne. Im Gegensatz jedoch hierzu macht der Vf.

den Versuch, dieselben aus ihrer Beziehung zur Theorie,

fÃ¼r die sie die Vorbereitung sind, loszureiÃ�en, weil

er die Letztere gÃ¤nzlich dahin gestellt sein lÃ¤Ã�t. â��

Folgen wir ihm jetzt in seiner getrennten Betrachtung

der Kunstwerke, so sehen wir, wie sich dieÃ� Bestreben

augenblicklich rÃ¤cht, indem er entschieden das Vor

und das Nach, Grund und Folge verwechselt. â•žDer

Wagner'sche Radikalismus", heiÃ�t es, â��haÃ�t die Ge-

schichte, die Formen wenigstens, die sie bisher der

Wirklichkeit zu geben gewuÃ�t hat. Er abstrahirt von

allem Wirklichen und Gewesenen auf dessen Kern, das

Reinmenschliche, und will dieses durch die Kunst zur

Darstellung gebracht wissen" â•žUnter dem GesichtsÂ»

Punkt des Rcinmeuschlichen gebracht crgiebt sich aber"

â•fl im Lohengrin, den der Vf. jetzt als Beleg ausÂ»

fÃ¼hrlicher bespricht â�� â��kein groÃ�er Reichthum der

Anschauung: auch steht damit die ganze Fabel im

Widerstreit mit ihren Ã¤uÃ�erst positiven Voraussetzun-

gen von den Gesetzen des Graals" u. s. w. â•žNach

unserem Eindruck und unmaÃ�geblicher Ansicht liegt

das Fesselnde des Lohengrin gerade in dem von Wag-

ner miÃ�achteten Nationalen und Historischen. AlÃ¶

Darstellung rcinmcnschlicher Elemente ist er fÃ¼r uns

eine eintÃ¶nige, wenig Reichthum an groÃ�en ZÃ¼gen

bietende: als poetische Reproduktion einer Zeit unse-

res nationalen Lebens ist er ein MeisterstÃ¼ck." Unser

Vf. spricht an anderen Stellen selbst die Einficht auS,

daÃ� Wagner's Opern nicht als Belege seiner Theorie

betrachtet werden dÃ¼rfen. Und hier begegnet ihm jetzt

im vollsten MaaÃ�e selbst, was er frÃ¼her getadelt hatte.

Abgesehen davon, daÃ� ihm in Folge seiner ganzen

Richtung das, was wir unter jenem Reinmenschlichen

verstehen, noch ein durchaus UnverstÃ¤ndliches ist, â•fl

er verwechselt dasselbe mit dÂ«m allen â•žIdeal", indem
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er eS als auÃ�er aller Geschichte stehend betrachtet,

wÃ¤hrend eÃ¶ fÃ¼r uns Resultat der ganzen bisherigen

Entwickelung ist â�� legt er dasselbe als MaÃ�stab zur

Beurtheilung des Lohengrin an. Dieses Reinmensch-

liche ist der Kern der Wagner'schen Theorie, also

ein viel SpÃ¤teres als die Kunstwerke, und

es ist sehr wahrscheinlich, daÃ� W. bei den Letzteren

noch gar nicht an jenes gedacht hat. Wer, muÃ�

man daher fragen, giebt dem Vf. die ErlaubniÃ� zu

solcher Umstellung, zu einer solchen Verkehrung des

wahren VerhÃ¤ltnisses? Betrachte er immerhin Lohen-

grin als poetische Reproduktion einer Epoche unseres

nationalen Lebens, er sagt damit nichts Abweichen-

des, er bestÃ¤tigt nur eine Ansicht, welche die allge-

meine, welche jedenfalls auch die Wagncr'sche ist, es

sind selbstverschuldete Schwierigkeiten, die er sich be-

reitet, selbstverfertigte Schlingen, in denen er sich fÃ¤ngt.

Â«SchluÃ� folgt..

Die Manie des Dirigirens.

(Fortsetzung.!

Wir wollen bei der Beleuchtung dieser zweiten

Thesis von speziellen FÃ¤llen ausgehen. â•fl So wenig

ein Solospieler, der bis zur geistigen Durchdringung

und kÃ¼nstlerischen Auffassung des, von ihm vorzutra-

genden Werkes durchgedrungen ist, eines Dirigen-

ten bedarf â•fl ebensowenig, oder vielmehr noch weit

weniger, kann er ein Metronom brauchen. Ja,

wir behaupten sogar, daÃ� jedes Kind, welches ein

KlavierstÃ¼ck seinem Lehrer nur leidlich gut vorspielen

kann, â•fl auch wenn es der pedantische Lehrer den

Tact aus pÃ¤dagogischer Verkehrtheit peinlich festzu-

halten zwingen will â•fl selbst dann noch sein StÃ¼ck

nicht streng im Tacte spielen wird, ja nicht spielen

kann. Das Kind ist zu keinem Metronom, zu kei-

nem mechanischen Uhrwerk herabzuwÃ¼rdigen, denn es

hat Empfindung. Diese erste sclbstschÃ¶pferische

Regung macht sich solange geltend, bis man allen

Geist aus dem Kinde glÃ¼cklich herausgetrieben, und

es zun, willenlosen Werkzeug fremder Despotie er-

niedrigt hat â•fl ein KunststÃ¼ck, worauf viele Lehrer

sich nicht wenig einbilden.

Noch weit grÃ¶Ã�ere Freiheit im Vortrag, als ein

Jnstrumentalist, beansprucht, und zwar mit Recht,

jeder SÃ¤nger. Der SÃ¤nger ist der unmittelbare

TrÃ¤ger ganz bestimmter, nicht nur durch den Ton

wiedergegebener, sondern durch das Wort ausge,

sprochener Empfindungen, und diese sind nicht

durch den Tact auszudrÃ¼cken, sondern durch Frei-

heit des Vortrage?. Wir wollen hierdurch nicht

etwa allen den SÃ¤ngern das Wort sprechen, welche

zur Pein'aller guten Dirigenten und zum Aerger

aller musikalisch Gebildeten WillkÃ¼hr und Frei-

heit fÃ¼r gleichbedeutend nehmen, welche ein StÃ¼ck

Heute so, Morgen anders fingen, welche jede senti-

mentale Stimmung durch unausstehliches Ritardiren,

jede feurige Situation durch sinnloses Acceleriren aus-

drÃ¼cken wollen; welche â•žKunstpausen", Fermaten,

Verzierungen, ja selbst Aenderungcn und Striche nach

Belieben anbringen wollen, und mit einem Wort

alle bekannten SÃ¤nger-Mucken und Pfiffigkeiten fÃ¼r

â•žVortrag" und â•žEmpfindung" ausgeben wollen.

Dennoch steht uns diese WillkÃ¼hr noch hÃ¶her, als die

Pedanterie eines peinlicheÂ» TactsÃ¤ngers. Denn zu

jener bedarf es doch immer noch eines flÃ¼chtigen Nach-

denkens, einer gewissen, wenn auch verkehrten Auffas-

sung â•fl zum Tactschlagcn und Metronom-Spiel be-

darf es aber Nichts, als Mechanismus und Geist,

losigkeit.

Der Tact ist ein mechanisch Ã¤uÃ�erliches, aller-

dings auf gewisse Naturgesetze basirtes, aber gÃ¤nz-

lich untergeordnetes Einthcilungsmittel, wel-

ches den, in ihn vcrtheilteÂ« musikalischen Ideen ledig-

lich nur als Netz, als Schablone dient. Er ist aber

durchaus kein, der Idee gleichberechtigtes, oder gar

diese lvrannisirendes Ausdrucksmittel. Einen

durch eine Phrase im Zusammenhang ausgedrÃ¼ckten

musikalischeÂ» GedankeÂ» dem Tact zu Gefallen zerrei-

Ã�en zu wollen, wÃ¤re ganz gleichbedeutend mit der

Manie ungebildeter und geistesschwacher Menschen,

ein Gedicht nicht nach dem Gedankengang vorzuira,

gen, sondern mechanisch herunter zu scandiren.

Dies sind ganz bekannte Dinge, die jeder ver-

nÃ¼nftige Mensch beim Vortrag eines MusikstÃ¼ckes â•fl

durch einen Einzelnen â•fl zugeben wird. Aber

zugleich hÃ¶ren wir den Einwurf: Was fÃ¼r den Ein-

zelnen gilt, kann fÃ¼r das Ganze eines Orchesters nicht

gelten. WenÂ» man jedes Mitglied nach Belieben

sich seiner Empfindung Ã¼berlassen, und dem, von Vir,

Mosen in einem Orchester ohnehin so beliebtem s6 Ii-

t,iluin keinen Einhalt thun wollte, so wÃ¼rde ein schÃ¶-

nes Chaos zu Tage kommen! â•fl Ganz recht, ein

Extrem ist am Ende so schlimm als das Andere.

Aber um dieser WillkÃ¼hr Schranken zu setzen, dazu ist

eben der Dirigent da! Er soll und muÃ� die Freiheit

bis auf gewissen Grad beschrÃ¤nkeÂ», aber auch nur

bis auf einen gewissen Grad. â•fl Der Di,

rigent ist die, Orchester und Composition

vermittelnde Intelligenz. Er soll zwischen

der WillkÃ¼hr und dem Mechanismus die rechte

Mitte halten; er soll darÃ¼ber wachen, daÃ� das indivi,

duelle GefÃ¼hl eines jeden Mitspielenden sich dem
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Geiste derComposition auf die rechte, und

nicht auf eine beliebig willkÃ¼hrliche Weise

anschlieÃ�t; er ist, wie mr. sagt, die verkÃ¶r-

perte Composition â•fl aber nicht der verkÃ¶rperte

Taet!

Bei schwierigen Tactartcn, besonders dann, wenn

mehrere Tactarten kurz nach einander, oder gleichzei,

tig eintreten; bei langsamem Tempo, wenn ein Schlep-

pen, oder bei schnellem, wenn ein Eilen eintritt; bei

Ritartando und Accelerando, ,c. da soll und muÃ�

tactirt werden, da ist ein Eingreifen des Dirigenten

sogar nothwcndig. Bei rhythmischen Nuancen

muÃ� das Orchester als ein Ganzes phrastren,

weil sonst die Nuance sinnlos wÃ¤re. Hier ist die

Ã¤uÃ�erste Strenge unerlÃ¤Ã�liches Gebot. Endlich in

allen den FÃ¤llen wo nicht einzelne Instrumente

ein Solo haben, muÃ� der Dirigent darauf halten,

daÃ� der melodische Fortgang im Ganzen phrasirt

wird, weil sonst der Gedanke nicht zur Geltung kom-

men kann. Aber, wohl verstanden: das Orchester

muÃ� voni Dirigenten dazu angehalten werdeÂ», im

Zusammenhange der Gedanken zu phrasi-

ren, zu schattiren, zc. aber nicht, sich den Jdeengang

eZintactiren zu lassen.

Die Tactschwierigkeiten, die rhythmischen VcrÂ»

schlingungen, die genauen EinsÃ¤tze, strengen Pausi-

rungen, :c. muÃ� entweder jeder Musiker schon von

selbst schÃ¤tzen und Ã¼berwinden kÃ¶nnen â•fl so gut wie

die Schwierigkeiten seines Instrumentes â•fl oder, ist

er schwach und Ã¤ngstlich, so muÃ� ihm der Dirigent

durch mechanisch Ã¤uÃ�erliche Mittel diese Schwierig-

keiten in den Proben Ã¼berwinden lehren. Man

muÃ� um so mehr Proben und Wiederholungen an-

ordnen kÃ¶nnen, je schwieriger eine Composition,

oder je schwÃ¤cher in der Intelligenz ein Orchester

ist. Hat ein Dirigent diese Freiheit oder die dazu

nÃ¶thige Energie und Conscquenz nicht, so kommt er,

wie wir schon sagten, nie aus den Proben

heraus.

Denn die Proben sind erst dann zu Ende, wenn

die Musiker nicht mehr in ihre Stimmen Ã¤ngstlich

hinein blasen und geigen, und kaum einen verzweif-

lungsvollcn Blick auf den Dirigenten zu thun waÂ»

gen; wenn sie nicht mehr mit Todesangst zÃ¤hlen,

und nicht mehr verloren sind, wenn der Dirigent

ihnen den Eintritt nicht markirt â•fl sondern dann erst

kÃ¶nnen wir von einer AuffÃ¼hrung sprechen, wenn

das Kunstrverk von diesem Materialismus befreit ist,

wenn die Idee des TonstÃ¼ckes sich aus den Fesseln

dieser Details lÃ¶sen, und im freien Aufschwung als

Ganzes entfalten kann.

Sine solche Befreiung deÂ« InhalteÂ« vom Me>

chanismus ift durch das strenge Tactiren nie zu erÂ«

reichen und wird in allen den FÃ¤llen, wo der Diri-

gent eisern oaran festhÃ¤lt, niemals erreicht werden,

auÃ�er wenn das Orchester mehr Intelligenz als der

Kapellmeister hat, und somit seinen eigenen Weg frei

und sicher geht. In solchen UnglÃ¼cksfÃ¤llen gilt ein

guter Concertmeister weit mehr als der Kapell-

meister, weil der Concertmeister auf seiner Geige

nicht tactirt, sondern phrasirt!

lSchluÃ� folgt,)

Aus Pefih.

Sie werden sich wundern, Hr. Redacteur, so frisch

nach dem kaum gedruckten ersten Berichte einen zwei-

ten zu erhalten, aus einer Stadt, die bis jetzt noch

so geringe Geltung in der Musikwclt hatte, und glau-

ben, es habe den Schreiber dieses die Corresponden-

tenwuth gepackt, eine Krankheit, die auch bei uns hei-

misch ist. Ihr Erstaunen wird sich aber auflÃ¶sen,

wenn Sie die eigentliche und nÃ¤chste Veranlassung zu

meiner heutigen Mitlheilung erfahren, eine Mittbei-

lung, die fÃ¼r Ihren Leserkreis von besonderem Inter-

esse sein wird. Wir haben nÃ¤mlich hier vor einigen

Tagen, am Ã¶tcn December, ein EreigniÃ� gehabt, die

AuffÃ¼hrung der TannhÃ¤userouvcrtÃ¼re, die

ich Ihnen bereits neulich als bevorstchcnd angekÃ¼n-

digt hatte. Der Name â•žRichard Wagner" ist in

unserer Gegend zum allerersten Male wirklich gehÃ¶rt

worden, und unser Publikum ist somit in den Stand

gesetzt, diesen Namen mit einigem BewuÃ�tsein aus-

zusprechen und nicht mehr blos nachzulallcn.

Mit wenigen Worten will ich Ihnen den Ein-

druck schildern, den dieses Ã¼bermÃ¤Ã�ig viel besprochene

grandiose Jnstrumentalwcrk aus unser Publikum her-

vorgebracht hat. Dieser Eindruck war denn ein so

enthusiastischer, als es nur mÃ¶glich ist, und als es

auch bei uns nur mÃ¶glich ist, wo der Thermometer

musikalischer Begeisterung bis zu einer ungemein

sÃ¼dlichen HÃ¶he sich erheben kann, wÃ¤hrend anderer-

seits auck die Opposition sich weder durch MaÃ�halten,

noch durch Stille auszuzeichnen pflegt. Diesmal war

aber ausnahmsweise auch die Opposition eine sehr

stille, und die wenigen ohne musikalisches Herz musik-

licbenden Leute (unglÃ¼ckliche Liebe!) muÃ�ten sich da-

mit begnÃ¼gen, innerlich zu raisonniren. Denn das

allgemeine Aufbrausen eines mit dem Erstaunen Ã¼ber

das Ungewohnte und doch so Sympathische der mu,

stkalischen Effecte gemischten EntzÃ¼ckens war so geÂ»

maltsam, daÃ� unsere Philister und Zopfmusiker vÃ¶llig
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Ã¼berrumpelt wurden. Man hat Augen und Ohren

aufgerissen und die Oppositionsmerkzeuge fÃ¼hlte man

gelÃ¤hmt. Der Erfolg, der Jubel der ZuhÃ¶rer ist ein

tsil sccompli, und daÃ¶ kann man zu groÃ�em BeÂ«

dauern nicht wegleugnen. Ueberaus trefflich und voll-

endet war aber auch die AusfÃ¼hrung des Werkes von

unsercm Nationalthearer - Orchester, ein Institut, auf

das wir mit berechtigtem Stolze hinweisen kÃ¶nnen.

Unsere Jnstrumentalisten legten in Rhythmik und Me-

lodik eine solche Energie und PrÃ¤cision, ein solches

schwungvolles Feuer an den Tag, wie diese Eigen-

schaften kaum anderwÃ¤rts Ã¼bertroffcn werden dÃ¼rften.

â•fl Dem lhsrÃ¼- (cls OpoÂ») Rufe konnte leider nicht

entsprochen werden, weil die Violinisten von ihrer un-

gewohnten Aufgabe, der sie sich, ohne kleinliche Scho-

nung, mit selbstvergesscndem Eifer hingegeben, allzu

ermattet waren. Das nÃ¤chste Loiioeit pliilksrmo-

niqne wird uns die ersehnte Wiederholung bringen.

Neben diesen genannten groÃ�en philharmonischen

Conccrten sind es nun hauptsÃ¤chlich die von Hrn.

Edmund Singer veranstalteten dÂ«nceN8 clss-

8i'queÂ», welche die lebhafte Theilnahme unseres gebil-

deteren Musikpublikums in immer erhÃ¶hterÂ«, regerer

Weise in Anspruch nehmen. Singer's Unternehmen,

dem ernsteren Felde der Kammermusik in unserer hierin

etwas verwahrlosten Stadt eine Bahn zu ebnen, ist

um so verdienstlicher, als es von einem der ersten

Geigenvirtuosen ausgeht, denen sonst ihre Virtuo-

sitÃ¤t und deren Geltendmachung hÃ¶chster Zweck zu sein

pflegt, und als es fÃ¼r unsere VerhÃ¤ltnisse immer ein

WagstÃ¼ck blieb. Der Erfolg dieses WagstÃ¼ckes war

ein Ã¼berraschender und darum hocherfreulichcr. Zwei

dieser Loneerls Â«Isssiquss haben bereits stattgefun-

den. Gestatten Sic mir, den Inhalt derselben kurz

zu erwÃ¤hnen.

Als die hervorragendste Nummer des ersten Con-

certes mÃ¼ssen wir das Es Â»Dur-Quartett von Beet-

hoven bezeichnen, gespielt von den HH. Singer, Hu-

ber, Kirchlehner und SchlechtÂ«. Abgesehen von dem

eminenten Zusammenspiele war hauptsÃ¤chlich oie Auf-

fassung voll Schwung und Feuer. Eben so schÃ¶n ge-

geben war der erste Satz der Beethoven'schen A-Moll-

Sonate. In der Tartini-Sonate Ã¼berraschte uns nicht

allein die brillante AusfÃ¼hrung des Concertgcbers,

sondern auch die dazu componirte Clavierbegleitung

des Hrn. Volkmann, die man eine Ã¤uÃ�erst geistreiche

nennen muÃ�. Weniger befriedigte uns diesmal der

Pianist Hr. Szekelv. War auch die Bach'sche Fuge

nett gespielt, so verstieÃ� es gegen den musikalischen

Geschmack, die letzten Tacte so zu modeln, um ganz

ssn8 Ã�eve eine ziemlich triviale Oktaven-EtÃ¼de anzu-

knÃ¼pfen. Das Programm deS zweiten Concertes

schien im Publikum ein grÃ¶Ã�eres Interesse zu er-

wecken, denn es hatte sich diesmal noch weit zahl-

reicher eingefunden und widmete den Productionen eine

sehr animirte Theilnahme, die sich in wiederholtem

Beifall aussprach. ErÃ¶ffnet wurde das Concert mit

einem Mozart'schen Quartett. Die zweite Programm-

Nummer bestand in Liedervortragen des Frl. BÃ¼rv.

Die geschÃ¤tzte KÃ¼nstlerin bemies durch den Vortrag

des â•žÃ¤ve verum" von dem englischen Componisten

Sillack, daÃ� sie auch auf dem Felde der religiÃ¶sen

Musik sich mit gleichem VerstÃ¤ndniÃ� und Erfolge beÂ»

wcgt. Nicht minder enthusiasmirte sie durch den reiÂ»

zenden, zarten Vortrag des FrÃ¼hlingsliedes von Men-

delssohn. Wunderbar schÃ¶n sang sie als Zugabe das

â•žAde" von Esser; dennoch drÃ¤ngt uns unser kritisches

Gewissen, nicht zu verschweigen, daÃ� wir in Singer's

Concerten diese Wahl um so mehr bedauern, als Frl.

Burv uns so selten Gelegenheit gicbt, ihre Meister-

schaft in Mendclssohn'schen und Schubcrt'schen Lieder,

VortrÃ¤gen zu bewundern. Das vorzÃ¼glichste Interesse

erregte das neue Trio (F-Dur) Volkmann's; unsere

Erwartungen, obwohl hoch gespannt, wurden zum

grÃ¶Ã�ten Thcilc Ã¼bertroffen. Das Werk ist unstreitig

eines der tÃ¼chtigsten der Gegenwart auf diesem Ge-

biete; interessante Erfindung vereint mit einer treff-

lichen DurchfÃ¼hrung der ansprechenden und doch eigen-

thÃ¼mlichcn Gedanken. Von besonders electrisirender

Wirkung ist die zweite HÃ¤lfte des ersten Satzes; auch

das Scherzo hat uns warm angesprochen, ohne daÃ�

wir deshalb dem leidenschaftlich grandios gehaltenen

letzten Satze mit seiner hÃ¶chst interessanten DurchfÃ¼h-

rung seinen Werth schmÃ¤lern mÃ¶chten. Die AuffÃ¼h-

rung war eine theilmeise treffliche zu nennen. Die

Clavierxartic wurde von dem Pianisten Hrn. Dunkl,

der sich von seinen besten Seiten zeigte, in befriedi-

gender Weise wiedergegeben. â•fl Die Programme der

zwei letzten Soireen â•fl wenn diese Bezeichnung fÃ¼r

Concerte paÃ�t, die des Nachmittags ^. S Uhr begin-

nen, um vor der Theaterzeit zu schlieÃ�en â�� ver-

sprechen Streichquartette von Havdn nnd Mendels-

sohn, Becthoven's C-Moll-Sonatc fÃ¼r Clavier

und Violine, Volkmann'S bekanntes erstes Trio

(B-Moll), zwei neue Violinpiecen desselben Compo-

nisten (l^e clisnt Â«lu troubsdour und Lspriocio), zwei

Violintranscriptioncn aus Beethoven'schen Werken von

Dr. Bavtist von Hunvadv und Liedervortrage unseres

beliebten und mit Recht beliebten Tenoristen Moung.

â�� Wir wÃ¼Ã�ten an Hrn. Singer's Programmen kein

Jota auszusetzen, da sie Mannichfaltigkeit mit Ge-

diegenheit vereinigen. Der etwa zu erhebende Vor-

wurf der NichtberÃ¼cksichtigung des Namen â•žRobert

Schumann" ist ein ungegrÃ¼ndeter, wenn man unsere

musikalischen VerhÃ¤ltnisse in Anschlag bringt. Unser

Publikum ist fÃ¼r Schumann heute noch nicht reif.
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wird aber zu diesÂ« Reife am besten durch das Sin-

ger'sche Unternehmen, wie es bis jetzt durchgefÃ¼hrt

worden, erzogen.

Grfte AuffÃ¼hrung des Lohengrin in

Leipzig,

am 7ten Januar ISS4.

Seit mehreren Wochen harrteÂ» wir auf den Lo-

henÂ«, rin so sehnsÃ¼chtig und voll Spannung, wie

Elsa auf ihren Schwanenritter beim Gottesgericht.

Um die Mitte des Decembcr war seiÂ» Erscheinen schon

angekÃ¼ndigt, aber es schwebte ein eigner Unstern Ã¼ber

ihm, und somit auch Ã¼ber uns. Wir waren nach

Leipzig geeilt, um die erste Vorstellung in keinem

Falle zu versÃ¤umen, und hatten MuÃ�e genug gesun:

den, um ein vollstÃ¤ndiges Winterquartier hier zu er-

richteÂ». Elsa, KÃ¶nig Heinrich und Telramund waren

der Reihe nach krank geworden und hatten die Pro-

ben ebensosehr gestÃ¶rt, als die AuffÃ¼hrung verzÃ¶gert.

Doch sprach man unterdeÃ� viel von der brillanten

Ausstattung, und von vortrefflichen CostÃ¼men; wir

studirtcn Partitur und Textbuch eifrig, und unsere

Erwartung ward, wie die deÃ¶ Publikums, nur immer

hÃ¶her gespannt. Seit Wochen waren alle Sperrsitze

vergeben, aus der Ferne war mancher seltene und neue

Gast herbeigezogen, auÃ�erdem so ziemlich Alles, was

in Leipzig Anspruch auf Kunstgeschmack, Kunsturtheil

und Kunstkennerschaft Anspruch macht, im Theater

versammelt und so erschienen denn alle RÃ¤ume des

Theaters bei doppelten Preisen vollstÃ¤ndig ge-

fÃ¼llt. Das Publikum war ein mÃ¶glichst GewÃ¤hltes,

und seine Haltung, seine Theilnahme und Spannung

war eine, dem wichtigen Ereignisse wÃ¼rdige und anÂ»

gemessene.

Jetzt ist die langersehnte AuffÃ¼hrung vorÃ¼ber,

aber ich bemÃ¼he mich vergeblich, die widersprechenden

GefÃ¼hle klar wiederzugeben, welche mich wÃ¤hrend des

ganzen Abends bestÃ¼rmten. Wir wissen, daÃ� Wag-

ner's Lohengrin als abgerundetes Kunstwerk, so-

wohl in seiner dramatischen als musikalischen Bedeu-

tung, noch Ã¼ber seinem Tann HÃ¤user steht, â•fl ein

Urthcil, welches jetzt wohl so ziemlich allgemein ist.

Sie erinnern sich vielleicht auch des Ã¼berwÃ¤ltigenden

Tindruckes, den die erste Vorstellung des Tann hÃ¤n-

ser, die ich in Dresden sah, auf mich ausÃ¼bte â•fl

ein wahres JubelgefÃ¼hl, das sich in einem enthusia-

stischen Berichte in diesen Bl. Luft machte. Diesen

Thatsachen gegenÃ¼ber werden Sie die peinliche

Stimmung begreifen, die mich den gestrigen Abend

quÃ¤lte, wenn ich Ihnen sage: Ich konnte zu kei-

nem Enthusiasmus kommen, denn die MÃ¤ngel der

AusfÃ¼hrung machten es unmÃ¶glich!

Ich ward den Gedanken nicht los, ein wie

groÃ�es GlÃ¼ck es sei, daÃ� der Ruf des Lohengrin

bereits fest und sicher begrÃ¼ndet ist, und ihm daher

Nichts mehr schaden kann. Denn wÃ¤re die Leipzi-

ger AuffÃ¼hrung die erste gewesen, die von diesem

Kunstwerk Ã¼berhaupt veranstaltet wurde, so, fÃ¼rchte

ich, wÃ¤re das Schicksal des Lohengrin auf Jahre hin-

aus problematisch geworden! Jetzt sieht aber jeder

VernÃ¼nftige ein, daÃ� die SchwÃ¤chen der AusfÃ¼hrung

nicht die des Kunstwerkes sind, und Jedermann weiÃ�,

daÃ� die erste Leipziger AuffÃ¼hrung des

Lohengrin die schlechteste war, die bis jetzt

Ã¼berhaupt zu Tage gekommen ist! Wenn ich Ihnen

sage, daÃ� die AnsfÃ¼hrung des TannhÃ¤user in

Leipzig gegen die des Lohengrin vortrefflich war;

daÃ� der von Paris herbeigeeilte Graf Tv szki cwi cz,

welcher die Posener AuffÃ¼hrung des TannhÃ¤user

so scharf in diesen BlÃ¤ttern bcurtheilte, eingestand,

daÃ� jene Vorstellung in Posen besser war, als diese

des Lohengrin iÂ» Leipzig â•fl so haben Sic un-

gefÃ¤hr den richtigen MaÃ�stab zur Beurtheilung.

Ein GlÃ¼ck, daÃ� Wagner nicht hier war! Das

war unser zweiter Gedanke. Wagner hat sich von

der Leipziger AuffÃ¼hrung Viel versprochen, ihn, war

die Erscheinung seines Lohengrin an diesem Orte

wichtiger, als an manchem Anderen. Wohl ihm, daÃ�

ihm dieser Schmerz erspart war, sein Knnstwcrk mit

eigenen Augen auf solche Art herabgewÃ¼rdigt zu

sehen! Uns ergriff aber zugleich das GefÃ¼hl der tiefÂ»

sten Indignation, daÃ� man zu einer solchen Arran-

girprobe â•fl denn mehr war diese erste AuffÃ¼hrung

nicht â•fl ein gewÃ¤hltes und gebildetes Publikum mit

Selbstbefriedigung einladen, und von ihm noch dop-

pelte Eintrittspreise verlangen konnte!

Ueber das Detail kÃ¶nnen und wollen wie dies-

mal noch nicht sprechen. Wir betrachten das Ganze,

wie gesagt, nur als Probe, und haben die erste

AuffÃ¼h ru ng noch zu erwarten. Denn die SÃ¤n-

ger waren in ihren RolleÂ» noch so wenig zu Hause,

und in ihren Partien noch so wenig sicher, daÃ� von

Auffassung und geltendmachendem Vortrag bis jetzt

nicht zu reden ist. Am sichersten und besten war

das Orchester. Seine Haltung war eine feste,

wenn auch noch nicht vollkommen freie; die Aus-

arbeitung in der NÃ¼ancirung lieÃ� zwar noch Man-

ches zu wÃ¼nschen Ã¼brig, aber man konnte mit den

Leistungen dennoch sehr zufrieden sein, wenn man die

Schwierigkeit der Partien, und die geringe Anzahl

der Orchesterproben kennt, deren nur 7 in einem

Zeitraum von Z bis 4 Wochen stattgefunden haben.

VorzÃ¼glich gut waren die Blechinstrumente im Or-
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chester, wie auf der BÃ¼hne. Auch die Tempi von

Rietz waren ziemlich angemessen, wenn auch fast

immer etwaS zu schnell. Gin wirkliche? Vergrei-

fen eines Tempo, wie wir es frÃ¼her im TannhÃ¤user

rÃ¼gten, kam aber nicht vor.

Die ChÃ¶re waren, trotz des groÃ�en Eifers,

den der neue Chordir.ctor Hentschel auf ihr Ein-

studiren verwendet hatte, noch immer sehr schwan-

kend â•fl namentlich die MÃ¤nnerchÃ¶re. Geradezu falsch

und verwirrend war der Doppelchor im 2ten Act:

/.In FrÃ¼h'Â« versammelt uns der Ruf". An dem

MiÃ�lingen dieses wunderschÃ¶nen Chores mag zum

groÃ�en Theil das unmÃ¤Ã�ig rasche Tempo Schuld sein,

welches Rietz angab. In einem solchen Karriere kann

dieser Chor nie gesungen werden. Selbst, wenn

man es durch den grÃ¶Ã�ten FleiÃ� dahin brÃ¤chte, so

wird man doch nimmermehr die beabsichtigte Wirkung

dadurch erzielen kÃ¶nnen. Dies nur ein Beispiel fÃ¼r

Mehrere. â•fl

Der Heerrufer (Vehr) war der beste Solist,

auch KÃ¶nig Heinrich (Schott) genÃ¼gte im Ge-

sang, zeichnete sich jedoch durch gÃ¤nzliche Abwesenheit

alles Spieles aus. Er war den ganzeÂ» Abend zer-

streut und gelangweilt. Frl. Buck (Ortrud) und

Hr. Brassin (Telramund) Ã¼berraschten uns durch

einige Lebendigkeit im Spiel und einen gewissen FleiÃ�

in der Auffassung, da Beide in dieser Beziehung uns

durchaus nicht verwÃ¶hnt haben. Brassin's Telra-

mund ist jedenfalls eine bessere Leistung, als sein

gÃ¤nzlich vergriffener Wolfram v. Eschinbach. Die

Rolle des Telramund spielt sich allerdings von selbst,

und ist Brassin's Naturell weit angemessener als

die des Wolfram. Frl. Buck wÃ¼rde wegen ihres

FleiÃ�eS besseres Lob verdienen, wenn sie nicht Ã¶fters

grÃ¼ndlich falsch gesungen, ihre Rolle Ã¼berhaupt besser

beherrscht, und nicht durchgehcnds so undeutlich ausge-

sprochen hÃ¤tte, daÃ� man am ganzen Abend buchstÃ¤b-

lich kein Wort von ihr verstand.

Lohengrin (Hr. Widemann) war ohne alle

Innigkeit, WÃ¤rme und Poesie; Elsa (Frl. Mayer)

spielte entsetzlich steif und sang sehr geistlos. Auch

von ihnen Beiden haben wir kaum einige Worte ver-

standen, und ihr Gesang ist eben so wenig, wie ihr

Spiel und ihre PersÃ¶nlichkeit diesen Partien ange-

messen, wie sie wohl selbst am Besten fÃ¼hlen wer-

den. Bon Widemann's Auffassung und Spiel

kann man sich ungefÃ¤hr einen Begriff machen, wenn

wir versichern, daÃ� er uns im zweiten Act so pein-

lich an den â��Propheten" erinnerte, daÃ� wir daÃ¶ Bild

dieses Meyerbeer'schen Heuchlers nicht mehr los wer-

den konnten. Man war fÃ¶rmlich froh, als Lohen-

grin in seinen Nachen stieg â•fl damit er nur endlich

forikam! Die offenbare Unlust, mit der Hr. Wide-

rn a n n seine Rolle absang, und sein, einer d e r a r t i g e n

kÃ¼ristlerischen Aufgabe unzugÃ¤ngliches Naturell, muhten

dieses Unbehagen im ZuhÃ¶rer unwillkÃ¼rlich hervorrufen.

Und Elsa! Wenn man weiÃ�, wie hoch diese wunder-

bare Frauengestalt von Wagnet gestellt wird, wie

duftig und poetisch-ideal er dieses Symbol der rein-

sten Weiblichkeit gehalten wissen will â•fl so bedauerte

man die Rolle und Frl. Mayer zugleich, welcher

offenbar eine Aufgabe aufgezwungen worden war, der

sie sich freiwillig nicht unterzogen haben wÃ¼rde.

Frl. Mayer hat leider keine ausreichende Stimmit-

tel und keine natÃ¼rliche Tonbildung â•fl Alles klingt

gequetscht, gepreÃ�t und meist vollkommen unverstÃ¤nd-

lich solfeggirt. Dazu gesellte sich eine verkehrte Auffas-

sung, welche Elsa theils zu einer neugierigen und

vorwitzigen Soubrette, theils zu einer bÃ¼Ã�enden Vesta-

lin mit Ã¼bertrieben hochtragischem Pathos machte! â•fl

Wir kÃ¶nnen der so kunstbegeisterten, und dabei

so bescheidenen Frau Steche â•fl welche vor wenig

Wochen eine AuffÃ¼hrung des Lohengrin von Di,

lettanten am Clavier veranstaltete â•fl die aufrichtige

Versicherung geben, daÃ� ihre, mit durchaus nicht kÃ¼nst-

lerisch durchgebildeten KrÃ¤ften veranstaltete AuffÃ¼hrung

ein Muster fÃ¼r das Leipziger Theater sein konnte.

Die Elsa der Frl. Kistner war, namentlich in

ihrer pietÃ¤tvollen und poetisch-reinen Auffassung, ge,

gen die Darstellung durch Frl. Mayer vortrefflich

zu nennen. Auch unser wackerer, musikalischer Schn ei,

der Ã¼bertrifft Widemann als Lohengrin bedeutend.

Warum singt Schneider nicht diese Partie auf der

BÃ¼hne, da er sie dramatisch und musikalisch vollen-

deter als Widemann auffaÃ�t? Allerdings vermag

nur ein Tichatschek und GÃ¶tze den Lohengrin

vollkommen zu beherrschen; aber Widemann

als Lohengrin zu Ã¼bertreffen ist ein Verdienst, welches

Schneider mit Leichtigkeit erringen wÃ¼rde.

Dies fÃ¼hrt uns auf die Frage nach der Be-

setzung im Allgemeinen. Wir machen den SÃ¤ngern

und SÃ¤ngerinnen weit weniger einen Vorwurf daraus,

daÃ� sie ihren Rollen nicht gewachsen waren, als der

Direktion, daÃ� sie eine solche Besetzung dem Leip-

ziger Publikum noch immer vorzufÃ¼hren wagt. Wie

lange soll denn Frl. Mayer noch die ersten Partien

singen? Wie lange soll eine AnfÃ¤ngerin mit einer

Altstimme, wie Frl. Buck, alle zweiten Sopranpar-

tien Ã¼bernehmen, und an den schwierigsten Rollen,

wie Venus und Ortrud, sich vergeblich abmÃ¼hen?

Ist diese Besetzung, mit einer Sopranistin ohne

Stimme und einer Altistin fÃ¼r alle mÃ¶gliche zweite

Partien, etwa eine, dem Rufe und Range LeipzigÂ«

wÃ¼rdige? Es gehÃ¶rt entweder eine grenzenlose

Zuversicht oder UnkenntniÃ� der Direktion

dazu, uns solche KrÃ¤fte nicht nur in jeder beliebigen
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Oper, sondern sogar im Lohengrin mit Selbstver-

trauen vorzufÃ¼hren! Und es gehÃ¶rt die grenzenlose

GemÃ¼thsruhe eines indifferenten Theaterpublikums

dazu, sich so etwas auf die Dauer von einem Theater,

Unternehmer bieten zu lassen! â•fl

Was allerdings durch Ã¤uÃ�eren Aufwand, bei

den beschrÃ¤nkten Mitteln eines Stadttheaters, gelei-

stet werden kann, das hatte der Direktor Wirsing

geleistet. Die CostÃ¼me waren brillant, die Decora-

tionen zwar ungeschickt und unkÃ¼nstlerisch, aber doch

durchaus neu und mit gutem Willen hergestellt. Der

Glanz des Brautzuges war Ã¼berraschend. Doch das

sind Ã¤uÃ�ere Dinge, welche nur dann zur Wirkung

des Ganzen wahrhaft beitragen wenn das Ensemble

ein Anderes ist. Die Regie lieÃ� aber in der That

zu viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig, in Vertheilung und Be-

weglichkeit der Massen, im stummen Spiel der ChÃ¶re,

in der Anordnung und Benutzung des Raumes, ic,

so, daÃ� die ganze Vorstellung, mit Ausnahme weni-

ger Scenen, unS fortwÃ¤hrend den Eindruck eines Ma-

rionettenspieles mit glÃ¤nzend costÃ¼mirten Puppen

machte. Der ganze alte Opernjainmer mit seinen

militÃ¤rischen Evolutionen und nichtssagendem Prunk

â•fl auf den Lohengrin angewendet â•fl was kann

dabei Anderes, als eine unwÃ¼rdige Berzerrung her-

auskommen!

Dem Direktor Wirsing fÃ¼r die AuffÃ¼hrung

des Lohengrin zu danken, haben wir daher nicht

die geringste Veranlassung. Hr. Wirsing weiÃ� so

gut als wir, welche glÃ¤nzende GeschÃ¤fte er mit

dem TannhÃ¤uscr gemacht hat, und daÃ� es daher nur

reine Specul ation, keine Aufgabe der Kunst war,

daÃ� er Lohengrin auf die Bieter brachte. PietÃ¤t,

oder Streben nach IdealitÃ¤t war es auch nicht, wa-

rum er den Lohengrin so brillant ausstattete, denn

Halevy's Rosenfce und Mcverbeer's Prophet ge-

nossen ihrer Zeit dieselbe VergÃ¼nstigung. Wir vcr,

sichern aber Hrn. Wirsing, daÃ�, wenn er fortfÃ¤hrt,

den Lohengrin in solcher Gestalt, wie das erste Mal,

uns ferner vorzufÃ¼hren, er nach der dritten Vorstel-

lung schon ein leeres Haus haben wird!

DaÃ� daran nicht der Lohengrin, sondern seine

AuffÃ¼hrung Schuld sein wird, brauchen wir wohl

nicht erst zu erwÃ¤hnen!

DaÃ� diese erste Vorstellung eine durchweg Ã¼ber-

eilte, und darum vielleicht so ganz verfehlte war,

mag allenfalls eine Entschuldigung fÃ¼r die SÃ¤nger

und die Regie, aber keine fÃ¼r Hrn. Wirsing sein.

Er beweist gerade hierdurch, daÃ� keine Ader von einer

KÃ¼nstlernatur in ihm ist. Er wollte den Lohengrin

noch wÃ¤hrend der Leipziger Messe geben, das

Â»ar die ganze Spekulation! Darum diese wenigen

und Ã¼bereilten Proben, darum dieser gehaltlose Pomp,

dieser Mangel an Sicherheit und VerstÃ¤ndniÃ� der

Mitspielenden. Darum daS Wagner'sche Kunstwerk

fÃ¶rmlich auf die Folter gespannt, und das Publikum

mit dem Kunstwerk gemartert. Alles aus Spekula-

tion! Es liegt etwas wahrhaft FÃ¼rchterliches in einer

solchen kaufmÃ¤nnischen TheateifÃ¼hrung! â•fl

Es herrscht nur eine Stimme im Publikum Ã¼ber

Hrn. Wirsing's AusfÃ¼hrung deS Lohengrin, die

Stimme der gerechtesten Indignation Ã¼ber eine solche

MiÃ�handlung, zugleich mit der aufrichtigsten Bewun-

derung des unsterblichen Werkes, dem trotz aller MiÃ�-

handlung die lebhafteste Theilnahme gespendet wurde.

DaÃ� das Publikum sich mit Eifer und Warme

der AuffÃ¼hrung hingab, solange WÃ¤rme Ã¼berhaupt

mÃ¶glich war, bewies die Aufnahme deS ersten Actes,

der unstreitig in der AusfÃ¼hrung auch der beste war.

Wiederholter lebhafter Beifall unterbrach die Haupt-

nummern, namentlich das groÃ�artige erste Finale.

Nach dem ersten Act wurden nicht nur sÃ¤mmtliche

Darsteller, sondern auch der Kapellmeister Rietz

und sogar Hr. Wirsing gerufen. Bei einer guten

AuffÃ¼hrung des Lohengrin steigert sich aber daS

dramatische und musikalische Interesse big zur letzten

Scene des letzten Actes fortwÃ¤hrend. Wie schlecht

die Leipziger AuffÃ¼hrung war, geht schon daraus her-

vor, daÃ� der zweite und dritte Act fast spurlos vor-

Ã¼bergingen, und nur am SchluÃ� des Ganzen die

Hauptdarsteller nochmals gerufen wurden. Tin Enthu-

siasmus war selbst bei denen unmÃ¶glich, welche

den Lohengrin lÃ¤ngst kennen und Ã¼ber Alles ver-

ehren. Die wÃ¤rmste und lebhafteste EmpfÃ¤nglichkeit

brachte der grÃ¶Ã�te Theil des Publikums mit â�� aber

sie wurde zu wenig unterstÃ¼tzt, um nur einigermaÃ�en

aushalten zu kÃ¶nnen. Selbst solche Nummern, welche

schon in Concerten wahrhafte BeifallsstÃ¼rme erregt

haben, wie dc-r Brautzug, die MÃ¶nnerchÃ¶re, lieÃ�en

kalt â•fl eine unbegreifliche Thatfache, wenn

man die Leipziger erste AuffÃ¼hrung eben nicht ge-

sehen hat!

Ob ein Fortschritt in der AuffÃ¼hrung eintreten

wird, mÃ¼ssen wir geduldig erwarten, doch ist wenig

Hoffnung auf ein grÃ¼ndliches Besserwerden, so-

lange die Rollenbesetzung dieselbe bleibt. Wir wÃ¼n-

schen es zur Ehre Leipzigs und zur Ehre der

Kunst! Zum Ruhme Wagner's muÃ�te aber selbst

dieser negative Erfolg das Seinige beitragen. Denn

es ist eine, wenn auch betrÃ¼bende, dennoch erhebende

Thatsache, daÃ� selbst eine solche Vorstellung Wag-

ner's erhabenes Kunstwerk nicht zu tÃ¶dten ver-

mochte! â•fl â•fl â•fl â•fl â•fl

Leipzig, gtcr Januar Â«854. H o p l i t.
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Briefe aus Frankfurt a. M.

(Fortsetzung.)

Neue Opern waren nur wenige: TannhÃ¤user,

Linda von Chamounix, Indra und RÃ¼bezahl von

Flotow. Der Elftere greift nur wenig durch, weil

Styl und Form auÃ�erhalb der Fassungsgabe und dem

Gesichtskreise des hiesigen Publikums liegen. AuS

demselben Grund bleiben auch Euryanthe, Vestalin

und unsere klassischen Schauspiele leer. Unser Publi-

kum will sich im Theater unbedingt amÃ¼siren, deshalb

sind die Italiener, sind Flotow, Benedir und Ma-

dame Birch seine Lieblinge. Ich kÃ¶nnte hier Ã¼ber

Geschmacksrichtung u. s. w. Philosophiren, allein ich

wÃ¼rde damit nichts verbessern. Genug daÃ� die Sache

so ist, und auch so lange bleiben wird, bis Hr. Hoff-

mann ein paar Mal t00,VUU Fl. daran wagen kann,

um diesen Geschmack durch nur gediegene Opern und

Darstellungen zu veredeln. Und wer weiÃ�, ob er mit

diesem SÃ¼mmchen ausreichte. Unter solchen Ausspielen

brauche ich Ihnen nicht mehr zu versichern, daÃ� Indra

ein alle Herzen und FÃ¼Ã�e bezaubernder Liebling ist,

und RÃ¼bezahl (bereits zum fÃ¼nften Mal gegeben) trotz

seines unverstÃ¤ndlichen Buchs immer mehr Terrain

gewinnt. Freilich trÃ¤gt hierzu auch unseres McchaÂ»

nikers Olff strahlende Sonne und die allerliebste TÃ¤n-

zerin Madame Baumann (die Gattin unseres Spiel-

tenors) bei. Neu in Sccne gesetzt wird jetzt die Oper

Tony von dem Herzog von Coburg, neu einstudirt

Titus und FreischÃ¼tz. Letzterer mit neuen Maschine-

rien von dem genialen Maschinisten Carl Brandt.

Die DarmstÃ¤dtcr HofbÃ¼hne besitzt an diesem jungen

Manne einen wahren Schatz, da er den Beifall an

klassischen Opern, man kann wohl sagen, am SchnÃ¼r-

chen hat. Der Spohr'scbc Faust legt ZeugniÃ� davon

ab, denn seitdem die Hexen auf Besen durch die LÃ¼fte

fliegen, und ein halbes Dutzend Commilitoncn mit

Blitzesschnelle oben zum Dachstuhl hinaus, seitdem

will Alles, selbst die AnhÃ¤nger der Herren in' und

etli nur Spohr hÃ¶ren. Weshalb ist uns kein solcher

PhÃ¶nix beschicken?

In unserem Opernpersonal hat sich Manches we-

sentlich geÃ¤ndert. Unsere clvvsvt Prima-Donna Frau

Behrend-Brandt hat uns in Folge merkantilischer Diffe-

renzen verlassen, und ist nun durch MiÃ� Bvwater er-

setzt, insoferne eine kleine blasse Mignon eine stolze

Junogestalt zu ersetzen im Stande ist. Dennoch singt

MiÃ� Bvwater alle mÃ¶glichen Elviren und Prinzessin-

nen, und fÃ¼rchtet sich vor keiner Bravour. In der

Thal entstrÃ¶meÂ» der kleinen Figur so kraftvolle TÃ¶ne,

daÃ� man sich oft Ã¼ber ihre IdentitÃ¤t zu tÃ¤uschen

glaubt. Dagegen lassen Vortrag und Spiel gÃ¤nz-

lich kalt, und vom Text versteht man keine Sylbe.

Sonst hat sich beim weiblichen Personal nichts we-

sentlich geÃ¤ndert. Frl. Werle gewinnt an Routine

obgleich nur wenig an Geschmack, und giebt so ziem-

lich eine Rolle wie die andere. Ihre schÃ¶ne markige

Stimme und Brauchbarkeit jedoch sichern ihr eine

Stellung als Altistin. In Partien wie Pierotto in

Linda und Ã¤hnlichen verdient sie volle Anerkennung.

Frl. I. Hoffmann, die Tochter uniers Direktors, ist

hier sehr beliebt und das mit Recht, denn sie hat an

Allem gewonnen, an Technik, Spiel und innerer Er-

kcnntniÃ�. Nicht leicht wird sie als Zigaretta, Lmda,

Marie (Regimentstochtcr), Zcrline, Rose-Marie

(RÃ¼bezahl) und Ã¤hnlichen Partien Ã¼bertreffen werden.

Soll ich eine BefÃ¼rchtung Ã¤uÃ�ern, so ist es die allein,

daÃ� Frl. Hoffmann zu viel singt, und sich die Natur

Ã¼ber kurz oder lang fÃ¼r solchen MiÃ�brauch der phy-

sischen KrÃ¤fte rÃ¤chen dÃ¼rfte. Von unserer AnschÃ¼tz

kann ich nur mittheilen, daÃ� ihr Erscheinen jedesmal

ein Festtag ist, und sie mit Recht die Eutonia unserer

BÃ¼hne genannt wird, denn ihre ungcschwÃ¤chte Stimme

besitzt noch immer den jugendlichen Timbre, die Blume,

die sie von jeher ausgezeichnet hat. Was ihr sehr

zum Bortheil gereicht, ist, daÃ� sie in neuerer Zeit

weder in Concerten noch im Museum singt, folglich

fÃ¼r die Opernbesucher den Reiz der Neuheit und die

Illusionen wach erhÃ¤lt. Frl. Turba ist in LiederÂ»

spielen mit Recht beliebt, und giebt Partien wie

d' Schwogerin Rosel, Kathcl, Diavolina u. s. w. ganz

allerliebst. Nur darf sie sich nicht bis zu singenden

Pagen, z. B. Urban und Chcrubin, versteigen.

DaÃ� unsere wackere Hoffmann-RÃ¶hrig, als Alte

in der Oper wie im Schauspiel thÃ¤tig, kÃ¼rzlich ihr

LbjÃ¤hrigcs DienstjubilÃ¤um (Maurer und Schlosser)

gefeiert, ist als ehrenwcrth zn erwÃ¤hnen.

Das mÃ¤nnliche Personal ist bis auf die Herren

Caspari, Deitmer, Leser. Hassel, Vissaur und Krug,

deren Leistungen in diesen BlÃ¤ttern oft besprochen,

neu organisirt. Als Heldentenor gefÃ¤llt Hr. Auer-

bach, ein junger Mann mit ausgezeichneter Stimme,

bereits vorgerÃ¼ckten Gesangsstudien und schÃ¶nem Stre-

ben, obgleich die feineren NÃ¼anccn des Vortrags und

ein bezeichnendes Spiel noch zu wÃ¼nschen Ã¼brig blei-

ben. Hr. Roberti ist der beste von allen Candidaten,

die nach Beck in die Schranken getreten sind. Aber

er macht beim Publikum wenig GlÃ¼ck, weshalb man

zwei AnfÃ¤nger heranschult, die Herren Hartmuth

und RÃ¼bsam; der Elftere mit anmuthsvoller Stimme

und bereits fortgeschrittener Schule zeigt jedoch nur

wenig dramatische Anlage, der Zweite dagegen mit

voluminÃ¶sen, Organ uud bereits gewonnener Sicher,

heit im Spiel ist in der edlen Gesangskunst noch be,

deutend unerfahren. Beide sind noch junge MÃ¤nner
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mit angenehmer PersÃ¶nlichkeit und gerechten An-

sprÃ¼chen an die Zukunft. Hr. Baumann, Spieltenor,

ist auf dem besten Wege die komische und franzÃ¶sische

Oper ev vozue zu bringen. Sein Spiel ist degagirt

und die PersÃ¶nlichkeit einnehmend. Schade, daÃ� solche

schatzbare Requisiten nicht durch eine leichte HÃ¶he des

Organs unterstÃ¼tzt werden. Der Schauspieler Hr.

Werkenthin, an des Veteranen Haake Stelle fÃ¼r ko-

mische Alte und Jntriguants zweckmÃ¤Ã�ig engagirt,

wirkt zuweilen auch in der Oper mit (wie Frl. Weile

im Schauspiel) und singt z. B. den Gouverneur in

Fidelis und den wackeren Leuthold in Tell, mit Letz-

terem durch gutes Spiel drastisch wirksam. Im

Schauspiel haben wir noch andere musikalische Intel-

ligenzen, die sich jeden Tag Guterpcns Dienst weihen

kÃ¶nnten. Da ist unsere Janauscheck, eine mit schÃ¶ner

Stimme und sehr elegantem Claviervortrage begabte

Schauspielerin (leider jetzt unpÃ¤Ã�lich und auÃ�er Akti-

vitÃ¤t) und Hr. Vollmer â•fl der Gatte der berÃ¼hmten

SÃ¤ngerin Marra-Vollmer â•fl ein vorzÃ¼glicher Pianist,

dabei wissenschaftlich gebildeter Musiker, und im Be-

sitz guter musikalischer Werke. In dem netten Schau-

spiele â•žAm Clavier" erregen Beide als Virtuosen auf

dem Piano Sensation. Ferner die Herren Friedrich

Devrient und unser Komiker Hassel, nicht minder gute

Musiker mit bedeutender UrteilsfÃ¤higkeit, und Letzte-

rer im Besitz des besten FlÃ¼gels von Streicher und

vieler klassischen Werke. DaÃ� unser wackerer Schau-

spieler Grahn frÃ¼her als erster Geiger bei dem Darm-

stadter Orchester engagirt war, ist bekannt. Auch er

liegt schwer erkrankt darnieder, und es zweifeln die

Aerzte an seinem WiederaufkommeÂ». Ucbrigcns glaube

ich nicht, daÃ� es noch ein zweites Theater giebt,

welches so viele musikalische Schauspieler zÃ¤hlt wie

das hiesige.

<Tchw? folgt,.

Kleine Zeitung.

Leipzig, Sri. Kathinka EverÂ«, vom Fenicetheater

in Beledig, gaftirte auf der Leipziger BubiÂ«. Sie ist alÂ«

NormÂ«, alÂ« Rosina Im â•žVariier Â«on Sevilla" und alÂ« Jsa-

bella in â•žRobert der Teufel" aufgetreten. Wir haben be-

reitÂ« bei Besprechung deÂ« neunten AbonnementconcerteÂ« Ge-

legenheit gehabt, die mannichfachen VorzÃ¼ge der SÃ¤uger!Â«

hrrvorzuheben, nÂ«d sagten Â». A., daÃ� der fÃ¼r Frl. EverÂ« ent-

sprechendste WirkÂ«ngÂ«kreiÂ« die moderne italienische Oper zu

seiÂ» scheine. Wir fanden bei ihrem Auftreten im Theater

dieÂ« bestÃ¤tigt, Frl. Â«Â«erÂ« ist durch und durch dramatische

Saugerin mit einer sÃ¼dlÃ¤ndischen LebeÂ»dtgkÂ«U und einem

tÃ¼chtigen kÃ¼nstlerischen VerftÃ¤adniÃ� in Gesang und Darstel-

lung. AlÂ« NormÂ« war die SÃ¤ngerin nicht gavj wohl dispo-

Â»irt, konnte demnach auch nicht so nachhaltig wirken, wie alÂ«

RostÂ»Â«, obwohl ersten Partie dem Naturell der AÃ¶nftleriÂ»

ungleich mehr entspricht, alÂ« letztere. In der Rosfini'scheÂ»

Oper hatte sie Â»orzugÂ«weise durch den geschmackvolleÂ» Bor-

trag der Arie und ihrer Partie im Duett mit Figaro Erfolg.

In einer in dem zweiteÂ» Act eiÂ»gelegten Arie auÂ« â•žEruani"

von Verdi fand sie Gelegenheit, ihre groÃ�e Gtimmengewavdt,

hett Â»nd ihr vollstÃ¤ndigeÂ« VertrautseiÂ» mit dem moderu-ita-

lienischeÂ» Genre zu bethÃ¤tigeÂ». Â« Â«,

TageSgeschickte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Therese Mi-

lanollo hat ihr ThrÃ¤nen Krugieiu Â»ach FraÂ»kfÂ»rt gebracht

Â»nd durch zwei Ã¼bervolle Eoucerte im Theater neuen Rahm

und neueÂ« Geld gesammelt.

Ernst giebt iÂ» Stuttgart reich besuchte Coucerte.

HanÂ« Â». BÃ¶low hat in Bremen Â«ine wahrhaft enthu-

siastische Aufnahme gefunden. Man erkannte iÂ» ihm vicht

mehr den SchÃ¼ler, sondern den JÃ¼nger feineÂ« MeisterÂ« Liszt,

bestimmt, dessen Wirken fortzufÃ¼hren, und eÂ« scheint, alÂ« ob

mit der wachseudev Ã¶ffentlicheÂ» ThÃ¤tigkeit Bilow'Â« auch seiÂ«

Kraft, seiÂ» Talent wachse.

Olc Bull gab in Boston sein AbschiedS-Eoncert, Â»m

sich wieder auf seine einsame Besitzung zurÃ¼ckzuziehen.

Henriette Sontag ist nach Baltimore gereift, um

auch hier die BrillanteÂ» und AntikeÂ» ihrer Stimme tÂ» Gold

umzusetzen. â•fl Auch Frl. Lied Hardt auÂ« Wien, wird nach

Amerika gehen, weit ihr Baterland WieÂ» ihre Verdienste

nicht mehr zv wÃ¼rdigen, oder, â•fl nach dem neueÂ» BegriffÂ«

deÂ» diesÂ«Â« Wort gewÃ¶nneÂ» hat, wirklich zÂ» â•žwÃ¼rdigeÂ»"

weiÃ�. ^

Der Pianist v. Aolb und der SÃ¤nger v. Osten veran-

stalten lÂ» Berlin drei Eoncerte fÃ¼r Besang und Kammer-

Instrumental-Musik, worin mit Mozart und Schumann auch

Prinz Lon!Â« Ferdinand von PrenÃ�eu, â�� in seinem K-MollÂ»

Quartett vertreteÂ» seiÂ» wird. â•fl

Der MÃ¤nner-GesangÂ«-Bere>Â» in EÃ¶lÂ» bat seiÂ»

groÃ�eÂ« Winter-Eoncert zÂ» milden Zwecken gegeben. Unter

Mitwirkung der rÃ¼hmlichst bekannten CÃ¶lner LandÂ«leute, deÂ«

Frl. Sophie SchloÃ� und dÂ«Â« Hrv. Iae. OsfeÂ»bach. Der

Zudraug deÂ« PublikumÂ« war auÃ�erordentlich. Von venanfge-

fÃ¼hrten Piecen gesieleÂ» besonderÂ«: â��AbendgruÃ�", von F. Hil,

ler. nnd â•žFrÃ¼hling Â«hÂ»e Ende", von Reinecke. DanÂ» auch

Â»ach KÃ¶ckeÂ»'Â«: â•žAm Neckar und Rhein" nnd F. SllcherÂ«:

â•žGrablied zÂ»r See." â•fl

Der MSÂ»ner-GesaÂ»gÂ«-VÂ«rÂ«i, â•žOrpheÂ»Â«" iÂ»

DreÂ«deÂ» gab drm AndÂ«nken seineÂ« verftorbeveÂ» EhrevmitglieÂ»

dtÂ«, Zritdr. SchneidÂ«, eiÂ» groÃ�eÂ« Eoaeert.
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Der Biolin-Birtuose Art. ArnfteiÂ» giebt in Berlin

ConcertÂ«.

Joachim anÂ« HannoÂ»Â« gab glinzÂ«Â»dÂ«rfÂ«lgrÂ«icht EonÂ»

certe in DÃ¼sseldorf, Elberfeld und EÃ¶lÂ». Die Nachricht, daÃ�

er in DÃ¼ffeldorf an Schumann'Â« Stelle treten werde, ift

durchanÂ« Â»Â«begrÃ¼ndet. IÂ» dem in dieser Woche stattfindenden

Abonnementconeert spielt derselbe in Leipzig.

Roger wird im FrÃ¼hjahr sein Engagement in PariÂ«

eiÂ» fÃ¼r allemal aufgebeÂ» und sich auf lÃ¤ngere Zeit in Italien

niederlassen.

Die Singerin la GrÃ¤nge erregt in der italienischeÂ»

Oper zu Petersburg immer grÃ¶Ã�ereÂ» Enthusiasmus und ift

schon wieder fÃ¼r nÃ¤chste Saison mit SS.OOÂ« FrcÂ«. engagirt.

Frau Hasselt-Barth wird sich von der BÃ¼hne znrÃ¶ckÂ»

ziehen und in Wien eine Gesavgsschule errichteÂ».

Der Bassist Kormes wird, auÂ« London kommend, im

April am Fridrich-Wilhelmstidter Theater zu Berlin eineÂ» grÃ¶-

Ã�kren Gaftrollen-Cyclus gebeÂ».

Tichatschek ift vom Direktor der deutschen Theater zu

Ofen und Pefth eingeladen: im FrÃ¼hjahr dort den TauuhÃ¤u-

ser einzufÃ¼hren, wozÂ» jetzt schon groÃ�Â« Vorbereitnngen ge-

troffen Â«erden.

Oito Spindler, Ober-Virtuos in Hamburg, hat eineÂ»

ehrenvollen Ruf nach London bekommeÂ», vm dort iÂ» deÂ» phil-

harmonischen Concerten mitzuwirken.

H e c t o r B e rl ioz hat Â»oÂ» Elberfeld eine Einladung

erhalten, im Laufe deÂ« Jannar in einem Eoocert seine eige-

nen Comxositionen zur AusfÃ¶hruug zu bringen. Man will

ihm daÂ« Eoncert fertig arrangireÂ», und er soll, ohne eigenÂ«

Gefahr, nnr zur Dir Â« ctto Â» Â«oÂ» PariÂ« Â»ach Slb Â« rf Â«ld

kommÂ«Â». SiÂ» hÃ¶chst Â«hrÂ«Â»vollÂ«r Ruf, wÂ«lchÂ«r der Stadt El-

berfeld nicht weviger zum Ruhm gereicht. â•fl BoÂ» dort

aus wird Berlioz sich nach EarlÂ«ruhe begeben, einer

Einladung von E. Devrievt folgend, Â»m im dortigen

Theater ein Concert zu arrangiren. Die Â«Â»Â«gezeichnetÂ« Auf-

nahmt, defstÂ» sichB Â« rlioz' ComposttioveÂ» bÂ«l dÂ«m Carls-

rÂ»her Musik fest zu Â«rfreueu hatteÂ», lÃ¤Ã�t die gÃ¼nstigsten

Resultate fÃ¼r seineÂ» wiederholteÂ» Besuch iÂ» BadeÂ» voraus-

seheÂ».

Neue und ueueinftudirte Opern. Balfe's ,.,Â«eo>

lavthe" hat bei zweiter Vorstellung in Wien besser gefallen,

weil sehr viel gestrichen war; man behauptet dabei: sie WÃ¶rde

immer mehr gefalleÂ», jemehr gestrichen wÃ¼rdÂ«.

A Â» b Â« r schrÂ«ibt jttzt stine lÂ« tztÂ« Oper (natÃ¼rlich Â»ach

einem Tert von Scribc); ob eÂ« auch ein wirklicher SchwaÂ»

vengesang wird, wollen wir erst erwarteÂ». Meyerbeer's

venefte Oper dagegeÂ», von der berichtet wird, ift keivenfallÂ«

Â«in Schwanengesang, denn mit der zarten Natur eineÂ« Schwa-

neÂ« Â»ertrÃ¤gt eÂ« sich nicht, daÃ� hier, drei Orchester, mit einem

Chore, zugleich wirkÂ«u; eineÂ« derselbeÂ» besteht Â»Â»r auÂ« klei-

neÂ» PfeifeÂ» und FlÃ¶teÂ», um den Gesang von WaldvÃ¶gelÂ»

nach,nahmen. â•fl Soweit wÃ¤ren wir Â»Â»Â» gekommeÂ». â•fl Aber

bei Meyerbeer kann unÂ« nichtÂ« mehr iberraschen, wÃ¤hrend

Flotow unÂ« nie Ã¼berrascht; â•fl daÂ« ist der Unterschied zwischen

Beiden.

Gluck'Â« â•žOrpheus" wird im zweiten Concert deÂ« FrauenÂ«

BereisÂ« zu Berlin aufgefÃ¼hrt; Johanna Wagner singt die

Titelrolle, IÂ» Weimar wird dieselbe Oper znr Â«nffÃ¼hrung

im Theater vorbereitet.

RossiniÂ« â•žMoses" wurde im Theater zu Rom auf-

gefÃ¼hrt und entschiedeÂ» â•fl ausgepfiffeÂ». wÃ¤hrevd Berdi's

OverÂ» groÃ�eÂ« GlÃ¼ck machen. â��AlleÂ« wie bei Â»Â»Â«." â��

Auszeichnungen, Vefirderungen. Dem Coucert-

meifter LipinÂ«ki in Dresden ist Â»vm KÃ¶nig von SachseÂ»

daÂ« Ritterkreuz des AlbrechtsordenÂ« verlieheÂ» wordeÂ».

Covcertmftr. Friedrich Nohr iÂ» MeiuiugeÂ» hat voÂ»

dem Herzog Â«oÂ» Meiniugen die goldene Verdienstmedaille er-

halteÂ».

Vermischtes.

W. H. Riehl, der â•žWohlbekannte" SÃ¼ddeutfchlaudÂ«.

der bisher in Augsburg Sstbetische StudieÂ» trieb, soll

als Professor nach MÃ¼nchen dernfeÂ» seiÂ». Wir bedauern

die MÃ¼nchner UniversitÃ¤t, wenn sie soweit reducirt ist, der-

artige â•žKrÃ¤fte" zu ihrer Vervollkommnung an sich ziehen zÂ»

mÃ¼ssen! â•fl â•fl

A. Wallerstein's Ballet-Evmpositiov â•žÂ» r,r,vlel!e"

(neapolitanischer Natiovaltavz) ersrent sich am tÃ¶nigl. HofÂ»

theater zu Hannover fortwÃ¤hrender AuffÃ¼hrung und AnspiachÂ«.

Frl. Babnigg in Hamburg hat dem Herzog Â»oÂ» Co-

burg-Gotha ihre neuesten Lieder-CompositioveÂ» gewidmet, ond

dafÃ¼r ein schmeichelhaftes Handschreiben Â»vd ckila Geschenk

erhalten.

SiÂ» groÃ�eÂ« Musikfeft wird im MÃ¤rz zu Bonn statt-

finden; die Einwohnerschaft hat schon IS,Â«Â«Â« Thlr. dazu ge-

zeichnet.

Franz Liszt hat endlich einmal die schon so lange Zeit

ihn bestÃ¼rmenden nnd absorbirendev Belehnuugen mit PreisÂ»

richter-AemterÂ» bei Concurrenz-ArbeiteÂ» entschieden abgelehnt,

waÂ« nicht Wunder nehmen darf, obschoÂ» einige Journale dar-

Ã¼ber sich Â»erwandert zeigen. Sin ManÂ» Â»oÂ» Liszt Â« hoher

Bedeutung Â»nd groÃ�er Wirksamkeit war dieÂ« sich. d.h. ebei'

dieser seiner Wirksamkeit schuldig. Diese legt ihm hÃ¶here

PflichteÂ» ans, Â«IÂ« die: einen groÃ�en Theil seiÂ«Â« LebeÂ»Â«, seiÂ«

Â»er Kraft, der anonymeÂ» MittelmÃ¤Ã�igkeit, dem jugendlichen

Zappeln nach Bedeutung, dem ganzen SchÂ»Â«egÂ«ftÃ¶bÂ«r von Con-

currenz-ArbeiteÂ» Ã¼berhaupt, zv widmen. â•fl Gate Richter sinÂ»

dÂ«v sich Â»iele, der LisztÂ« aber sehr wenigÂ«.

Â«Z^ EivzÂ«lvÂ« RummÂ«rÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. wÂ«rdÂ«u zÂ» S Ngr. berechnet.

Druck von ?r. Stbckmann.
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â•žZur WÃ¼rdigung R. Wagner'Â«".

Bon

F. Srendel.

<Â«chlu,.)

Unser Vf. geht nun im 3ten Artikel (Bd. S9,

Nr. 9) zu der specicllcren Betrachtung der Kunstwerke

Ã¼ber. Gr beginnt dieselbe mit einer Parallele zwischen

Wagner und Schiller, von der er zwar selbst sagt,

daÃ� er â��keinerlei abschlieÃ�ende Resultate damit verÂ«

binden wolle", auf die er jedoch einiges Gewicht legt.

â��Schiller" heiÃ�t es, â��bietet einer sich auf eine ideale,

abstracte HÃ¶he hinaufschraubenden Kritik im Einzelnen

viele schwache Seiten. Seine Details leiden oft an

rhetorischen Ueberladungen, seine Figuren an Mono-

tonie, ihr allgemeiner Gehalt durchbricht hÃ¤usig die

persÃ¶nliche Maske" u. s. w. Trotz dieser Fehler lasse

sich die Nation ihren Schiller nicht rauben, sie liebe

ihn, wie er ist, sie verzeihe diesem starken Geiste

seine JrrthÃ¼mer. In W. erblickt unser Vf. eine Schil-

ler verwandte Natur. Beide haben den Drang, ihr

VerhÃ¤ltniÃ� zur Kunst, die ihnen gleichsam Mittel

zum Zweck ist, festzustellen, sie werfen sich der Philo-

sophie in die Arme, die Figuren Beider Ã¼ben keine

lebensvolle Macht Ã¼ber sie, sondern dienen mit dein

Dichter einem idealen Zwecke. Beide arbeiten immer

auf ein Ã¼ber die nÃ¤chste, unmittelbarste Darstellung

hinausliegendes Ziel fÃ¼hlbar los: in der Form sind

sie demgemÃ¤Ã� rhetorisch, ohne NaivitÃ¤t, aber mÃ¤chtig

und erfassend, u. s. w. Ein durchgreifender Unter-

schied dieser verwandten Naturen finde sich â•fl nicht

zum Vortheile W S. â•fl in der kÃ¼nstlerischen, sogar

technischen Durchbildung. Schiller aber arbeitete sich

aus dem UngestÃ¼m seiner Ã¤lteren Periode heraus, er

gewann seinen Platz neben GÃ¶thc, dadurch, daÃ� er

sich den historischen GrÃ¶Ã�en beugte, sowie dadurch,

daÃ� die classischen Kunstwerke, die er in sich aufnahm,

Momente seiner Bildung wurden. W. dagegen ist

mit einer in ihrer Art groÃ�artigen Unbeugsamkeit der

Geschichte gegenÃ¼ber stehen geblieben. Die Geschichte

ist fÃ¼r diese starre- IndividualitÃ¤t nur eine feindselige

Macht. DicÃ� rÃ¤cht sich nothwendig. Der ganze

Rcichthum der Geschichte ist fÃ¼r ihn verloren. Am

fÃ¼hlbarsten muÃ� sich dieÃ� in der kÃ¼nstlerischen Form

geltend machen, und man kann es nicht verschweigen,

daÃ� W. in seinen musikalischen Formen im Ganzen

und GroÃ�en in einer UnfÃ¶rmlichkeit stecken geblieben

ist, welche der der Schiller'schen AnfÃ¤nge vollkommen
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entspricht. Schiller und GÃ¶thc hauptsÃ¤chlich verdan-

ken wie die Durchbildung uiiserer Sprache. Der mu-

sikalische Ausdruck ist durch W. nicht erweitert wor-

den, er hat die hier herrschende Sprachverwirrung mehr

gesteigert, als beseitigt. â•fl Ich kann die hier ver-

suchte Parallele nicht glÃ¼cklich nennen, obschon nicht

in Abrede zu stelleÂ» ist, daÃ� beide KÃ¼nstler bei einer

flÃ¼chtigen Betrachtung einige Ã—hnlichkeiten darbieten.

Drei SÃ¤tze aber sind es Â»anieullich, welche ich unse-

rem Vf. gegenÃ¼berstelle. ZunÃ¤chst ist die hcrvorgchoÂ»

bene Verwandtschaft in dem Kunstschaffen Beider bei

nÃ¤herer Betrachtung durchaus nicht zuzugeben. W. ist

durchaus nicht Idealist im Schillcr'scheÂ» Sinne, es

ist kein Ucbcrgcwicht der Reflexion bei ihm in einem

Grade, wie bei Schiller, ja man snhlt sich, wenn wir

uns an W's. Polemik gegen einen vom GefÃ¼hl ge-

trennten Verstand erinnern, versucht zu sagen, daÃ�

eher das Gcgcntheil der Fall ist. W's. Kunstwerke

dienen keinem idealen Zwecke, sie sind lebendige, aus

deÂ», Boden kÃ¼nstlerischer NaivitÃ¤t entsprungene Kunst-

werke. Unser Vf. jedoch hat dieselben so wenig

durchlebt, daÃ� er dieser Eigenschaften noch gar nicht

innc geworden ist. Es ist ferner ein sehr zweifelhaf-

tes Lob, weiches Schiller gespendet wird, wenn die

spÃ¤tere Entwickelung desselben der seiner eisten Periode

gegenÃ¼ber als die einzig berechtigte hingestellt wird.

Hegel in seiner Acsthctik nennt die â•žRÃ¤uber" ein

Schauspiel fÃ¼r Knaben, und in den Worten unseres

Bf's. ist der EinfluÃ� dieser Auffassung, ist eine Hin-

deutunq auf dieselbe nicht zu verkennen. DicÃ� Urtheil

aber ist in dieser Schroffheit gar nicht zuzugeben.

Wir haben in den spÃ¤teren Werken Schiller's seine

IndividualitÃ¤t durchaus nicht mehr in dieser Con-

ccntration, in dieser hinreiÃ�enden Gewalt, in dieser

Frische vor uns, obschon zugestanden werden muÃ�, daÃ�

die Vorstellungen, an denen sich dieselbe in den â•žRÃ¤u-

bern" darlegt, zum Theil knabenhafte sind. Ich er-

blicke ferner von meinem Standpunkt aus in der spa-

teren Epoche â�� die grÃ¶Ã�ere Reife der Werke dersel-

ben nnd die relative Berechtigung dieser Entwickclung

deshalb natÃ¼rlich ohne Weiteres zugestanden â•fl zum

Theil auch anderseits beklagenswerthc Concessionen,

welche Schiller und mit ihm sehr viele der grÃ¶Ã�ten

deutschen MÃ¤nner den VerhÃ¤ltnissen gebracht haben,

bringen muÃ�ten, wenn sie sich halteÂ» wollteÂ». Wir

haben bei so vielen deutschen GrÃ¶Ã�en ersten Ranges

die traurige Erscheinung, wie dieselben in ihrem natur-

gemÃ¤Ã�en Fortgang gehemmt, wie sie abgelenkt wur-

den von dem Ziele, welches sie von Haus aus erfaÃ�t

hatten, wie sie Opfer gebracht haben, um wenigstens

einen Theil ihres WefenS zu retten. Jene in ihrer

Art groÃ�artige Unbeugsamkcit' W's. ist ans diesem

Grunde sÃ¼r uns eine seiner glÃ¤nzendsten Eigenschaf-

ten, er bietet uns das hÃ¶chst seltene Beispiel unbeug-

samer Consequenz. Was endlich die Technik W's.

betrifft, welche eine Folge seiner Starrheit der Ge-

schichte gegenÃ¼ber sein soll, so ist diese Folgerung

bei den Haaren herbeigezogen, und enthÃ¤lt eine Bei-

mengung von Theorie und Praxis. Der falsche

SchluÃ� ist dieser: Weil W. in seiner (spÃ¤teren) Theorie

Ungerechtigkeiten gegen die Geschichte sich hat zu Schul-

den kommen lasseÂ», so solgt daraus, daÃ� er auch iÂ»

seiner (frÃ¼heren) Praxis, die sich doch ganz naturge-

mÃ¤Ã� aus dein Ucbcrkoniinencn entwickelt hat, zu weit

gegangen seiÂ» muÃ�. Weil dort eiÂ» gewisser Radika-

lismus herrscht, wird ihm hier die Berechtigung zu

einem Fortschritt abgesprochen, wird dieser Fortschritt

in gar nicht treffender Weise mit den AnfÃ¤ngeÂ» der

Schillcr'scheÂ» Natnrpocsie verglichen. Allerdings ist

W., wie auch ich zugestanden habe, in seiner Theorie

zu weil gegangen; folgt aber daraus, daÃ� deshalb

auch seine davon ganz unabhÃ¤ngige Praxis, iÂ» die er

doch alle brauchbaren Elcmciitc der Vergangenheit

anfgenommcn hat, unzulÃ¤ssig ist? Das Gcltenlassen

einer solchen Behauptung wÃ¼rde die ZulÃ¤ssigkcit jeder

Er,vcilcruâ•žg in Zweifel zieheÂ», jeden Forlschritt un-

mÃ¶glich machen. Die Wagncr'scheÂ» Reformen auf

praktischem Gebiet sind getrennt von der Theorie zu

betrachten, weil dieselben in seinen frÃ¼heren Werken

ganz Â»Â»abhÃ¤ngig von derselben sind, und die Ver-

bindung, in die unscr Vf. beide Seiten zum Zweck

der Beurtheilung der Technik der Wazner'schen Kunst-

werke niacht, muÃ� darum eine durchaus unstatthafte

genannt ivcrdc.

Der Hr. Vf. geht jetzt nach der ErÃ¶rterung

dieser allgemeinen Fragen auf das Spceiellcre eiÂ»

und erblickt den Grundirrlhum des ganzen Systems

in Theorie und Praxis zunÃ¤chst hauptsÃ¤chlich darin,

daÃ� W. die Musik als Mittel des Ausdrucks be-

trachtet, daÃ� er in der absoluten Musik die verwerf-

liche Richtung sieht, welche dieses Mittel zum Zweck

macht. â�� Es ist hierauf zu erwidern, daÃ�, so wenig

alleÂ» Denen, welche Ausdeutungen der Werke der

JÂ»IlrumeÂ»talmusik versucht haben, eingefallen ist, die

Musik â��fÃ¼r ein bloÃ�es Surrogat der Wortsprache"

zu halten, â�� ,unscr Vf. bringt in der That dicÃ� MiÃ�-

vcrstÃ¤ndniÃ� mit dcm folgenden in Verbindung â��

eben so wenig W. daran gedacht hat, in der Mnsik

ein bloÃ�es Mittel zu seheÂ». Bisher aber strebte jede

Kunst nach mÃ¶glichst absoluter Geltung, sie suchte

das Wesen jeder anderen in sich aufzunehmen und

allein die Wirkungen zu erreichen, die nur allen KÃ¼n-

sten zusammen mÃ¶glich sind. Das Neue des Waz-

ner'schen Standpunktes besteht im Gegensatz hierzu

darin, daÃ� jede Kunst auf das ihr von der Natur

gesteckte MaaÃ� zurÃ¼ckgefÃ¼hrt wird, besteht in der geÂ«
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naucn ErkenntniÃ� desjenigen, was jede Kunst mit den

ihr gegebenen Mitteln zu leisten v,rmag. So wird

auch die Tonkunst beschrankt ,iuf das Gebiet, was

derselben eigentÃ¼mlich zugcl'Ã¶ri. Hierin ist sie selbst,

stÃ¤ndig, und W. denkt nicht daran, diese Rechte der

Tonkunst zu schmÃ¤lern. Er gebraucht bekanntlich in

Bczn,, auf Poesie und Musik c.is Bild von MÂ«',,,,

und Weib. Von dem VerhÃ¤ltnis) eines Mittels zum

Zweck ist nirgends die Rede; unser Vf. schlÃ¤gt sich

auch hier ganz allein mit einem sclbstgeschaffcncn MiÃ�Â«

verstandniÃ� herum, und wenn er daher behauptet,

die Musik habe ihre eigene, unÃ¼bersetzbare Sprache,

so ist das ein Satz, den in dem Sinne, in welchem

er denselben ausspricht, im Ernst Niemand bestritten

hat. Die reine Instrumentalmusik hatte, dieÃ� ist das

Wesentliche, als Sondcrkunst ihre groÃ�e Berechtigung

und die Anerkennung der sclbststÃ¤ndigen Bedeutung

derselben auf dieser Stufe der Entwickclung, die Aner-

kennung derselben als historischer Erscheinung, vertrÃ¤gt

sich vollkommen mit dem Wagner'schen Standpunkt.

Jetzt aber hat die reine Instrumentalmusik diesen

Weg durchlaufen, sie hat sich der Poesie in einem

Grade genÃ¤hert, daÃ� sie nur in der innigeren Verbin-

dung mit derselben eine Zukunft besitzt. Ihre abso-

lute Geltung geht aus diese Weise allerdings verlo-

ren, aber zum Mittel herabgesetzt erscheint sie dadurch

keineswegs. Mit grÃ¶Ã�ter Entschiedenheit hat der

Gang der Geschichte auf diesen Punkt hingedrÃ¤ngt;

Wagner's That ist, diese Aufgabe erkannt, den Strom

der Entwickclung in diese neue Bahn geleitet zu ha-

ben. Hiernach hat die Tonkunst in beschrÃ¤nkterer

SphÃ¤re.ganz noch die bisherige Stellung; in umfas-

senderen Zusammenhange jedoch findet sie die ErlÃ¶-

sung aus der bisherigen Verzauberung, in der sie

eine Sprache suchte, die sie immer nicht zusindcn ver-

mochte, in der Poesie. Unser Vf. aber muÃ� konse-

quenter Weise dieÃ� Alles miÃ�verstehen, weil ihm die

letzte Epoche des Bccthoven'schen Schaffens ein RÃ¤th-

sel geblieben ist. So fehlt ihm der SchlÃ¼ssel

zum VerstÃ¤ndnis) der Folgerungen, und er

laÃ�t sich verleiten, Ansichten zur Widerlegung W's.

aufzustellen, auf deren Beseitigung der Gang der

Kunst schon seit 40 Jahren hingearbeitet hat.

Die Verbindung, in die der Hr. Vf. die ver-

schiedenen ErÃ¶rterungen bringt, sind sehr willtuhrlicher

Natur. Im 5ten Artikel (Bd. 39, Nr. Â«t) fÃ¼hrt ihn

die von ihm behauptete SelbststÃ¤ndigkeit der musika-

lischen Sprache zu der Betrachtung des musikalisch,

technischen Thciles in den Wagner'schen Kunstwerken.

Er bemerkt, die musikalische Sprache habe auch ihre

Grammatik, und nimmt in Folge dieser Wendung

Gelegenheit, diese Seite nÃ¤her in's Auge zu fassen.

Auch hier wird die Vergangenheit, werden die Errun-

genschaften der bisherigen Kunstcntfaltung als ein

Festes, UnumstÃ¶Ã�liches, als der MaaÃ�stab betrachtet,

an dem jede Neuerung zn messen. Die VorwÃ¼rfe,

welche der Vf. gegen W's. Technik ausspricht, redu-

circn sich in der Hauptsache auf diesen Jrrthum. Die

musikalische Technik aber ist keine absolute, ein fÃ¼r alle

Mal festgestellte, im Gegcnthcil gerade sie zeigt im

Laufe der Geschichte die gewaltigsten Umbildungen,

so daÃ� jede neue Erscheinung auch nach dieser Seite

hin reformatorisch auftritt. Wir haben in dieser Be-

ziehung feste, von der Natur gegebene, unwandelbare

Gesetze, auf dieser Grundlage aber die stete Beweg-

lichkeit des Lebens. Es ist der Unterschied des Ge-

setzes und der Reg el, wie L. KÃ¶hler sehr treffend vor

kurzem brieflich sich ausdrÃ¼ckte, welchen unser Vf. Ã¼bersieht.

Jenes ist das von der Natur gegebene Unwandelbare,

diese daS Resultat eines besonderen Kunststvlcs. Sol-

len demnach derartige Untersuchungen wirklich frucht-

bringend sein, so ist dieÃ� VcrhÃ¤ltniÃ� vor allen Din-

gen festzustellen. Nachher kann man fragen, ob der

von einem Einzelnen gethanc Schritt der richtige ist,

man kann erÃ¶rtern, ob der Reformator Ã¼berall schon

seinem Princip genÃ¼gt, ob er Ã¼berall schon den einzig

entsprechenden, hÃ¶chsten Ausdruck gefunden hat, ob

jede Note feststeht. So wenig nun W. dieÃ� Letztere

von sich behaupten, so sehr er hier der individuellen

Freiheit Raum geben wird, eben so sehr ist in Bezug

auf das Erstcrc zu sagen, daÃ� seine Erweiterungen

ein wirklicher Fortschritt, die Neuerungen des Genies

sind, die sich mit Nothwendigkeit aus seiner Richtung

ergeben. Abgesehen hiervon, so beweist schon die Wir-

kung die Berechtigung des Wagner'schen Kunststylcs.

Es ist gleichgÃ¼ltig, auf welchem Wege Jemand eine

solche Wirkung erreicht, wenÂ» sie als die entsprechende

anerkannt werden muÃ�, denn bekanntlich ist die Kunst

nicht der Regeln wegen da, sondern das Umgekehrte

der Fall.

Im 6ten und 7ten Artikel (Nr. Â«2 und Â«S)

kommt der Hr. Vf. auf die eigcnthÃ¼mliche Natur deS

sprachlichen und musikalischen AusdruckeÂ« zu sprechen.

Er verlangt, daÃ� dieselben gleichmÃ¤Ã�ig berÃ¼cksichtigt,

daÃ� zwischen beiden Sprachen ein Vergleich zu Stande

gebracht werde, bei dem jede einzelne, obgleich sie

Manches aufgeben muÃ�, doch bestehen kÃ¶nne. Beide,

sagt er, vermÃ¶gen die Empfindung darzustellen, die

Wortsprachc aber ist reicher, sie gebietet Ã¼ber Vorstel-

lungen, die sie schlieÃ�lich bis zu Ideen zu erheben

weiÃ�. Bis in die Region des Gedankens vermag ihr

die Musik nicht zu folgen. Die Musik giebt nur die

Empfindung, das Drama muÃ� uns in eine Welt be-

stimmter, tatsÃ¤chlicher Voraussetzungen, Vorstellungen,

selbst gewisser Ideen einfÃ¼hren. Interessant sei es nun,

in der Kunstgeschichte zu verfolgen, in welches Ver-
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hÃ¤ltniÃ� man beide widerstreitende SeiteÂ» brachte. DicÃ�

fÃ¼hrt ;u einer Besprechung der verschiedenen Ausdrucks:

weisen, des Dialogs, sowie des Recitativs in der

italienischen und franzÃ¶sischen Oper, des Melodrams,

des Ensembles. SchlieÃ�lich gelangt unser Vf. dahin,

diese Ausdrucksweiscn und Forcen W. gegenÃ¼ber ge-

rechtfertigt zu finden; W., sagt er, habe wohl bieder

Natur seiner Stoffe entsprechende, aber durchaus nicht

die absolute Form der Oper gefunden; eine solche

gebe es Ã¼berhaupt nicht; zwei selbststÃ¤ndigc Aus-

drucksweiscn, die in ihren Extremen jede Vermittlung

unmÃ¶glich machen, mÃ¼Ã�ten sich in der Oper vertragen.

Der Hr. Vf. wird auf diese Weise zum Vcrtheidigcr

des Dialogs in der Oper. â•fl Wir sehen in dieser

ErÃ¶rterung einen groÃ�en Rcichthum Ã¤sthetischer Prob-

leme, deren ausfÃ¼hrliche Besprechung jedoch Ã¼ber die

hier gesteckten Schranken hinausfÃ¼hreÂ» mÃ¼Ã�te. Hier

sei deshalb Â»ur Folgendes bemerkt: Es soll gar nicht

gelÃ¤ngnct werden, daÃ� jene Ausdrucksweiscn, z. B.

der Dialog iÂ» dcr Opcr, ihr woblbcgrÃ¼ndctes, gc-

schichtlichcs Recht besitzen. Die Alten aber waren

darin weit gewissenhafter und schieden sorgfÃ¤ltiger das,

was einer musikalischen Behandlung fÃ¤hig war, so

wie das, was in Folge seiner unmusikalischen Beschaf-

fenheit dem Dialog anhcimfallcn mnÃ�tc. Es ist das

Peinlichste, einen Inhalt, dcr seiner Natur nach dcr

musikalischen Bchandlung widcrstrcbt, musikalisch bc-

handelt zu schcn. Die Beseitigung des Dialogs, die

Ausnahme des Recitativs, der durch W. bewirkte Fort-

schritt sind daher zunÃ¤chst nur eine formelle Conse-

quenz, und vermÃ¶gen allein das vorhandene MiÃ�-

verhÃ¤ltnis allerdings zwar weniger fÃ¼hlbar zu macheÂ»,

in der That aber nicht vÃ¶llig zu beseitigen. Aber es

ist dicÃ� in dcr That auch nur dic eine Seite der

Sache, dic andcrc, in der crst die wahre LÃ¶sung ent-

halten ist, wird von unserem Vf. gar nicht erwÃ¤hnt.

Sic liegt darin, daÃ� W. von Haus aus Stoffe ver-

langt , welche wirklich den vorhandenen kÃ¼nst-

lerischen Ausdrucksmittcln entsprechen, daÃ� er sein

Kunstwerk der Zukunft an Bedingungen knÃ¼pft, die

von den gegenwÃ¤rtigen ihrer innersten Natur nach ver-

schiedene Stoffe zur Folge haben. Unser Vf. hat das

vorhandcnc MiÃ�verhÃ¤ltniÃ� richtig erkannt, aber cr gc-

rÃ¤th auf einen Abweg, indem er den jetzt erwÃ¤hnten,

alles entscheidendeÂ» Umstand auÃ�er Augcn lÃ¤Ã�t. FiÂ»-

dct cr nun, daÃ� jcncs MiÃ�vcrhÃ¤ltniÃ� in dcn Wag-

ner'schen Opcrn noch nicht vÃ¶llig zur Ausgleichung

gekommen ist, so ist ganz im Allgemeinen darauf zu

erwidern, daÃ� diese Letzrcrcn noch nicht das Kunst-

werk der Zukunft sind, daÃ� dicfclbcn mit Hindernis-

sen zu kÃ¤mpfen haben, deren Ursache in dcr gegen-

wÃ¤rtig hcrrschcndcn Weltanschauung zu suchen ist.

Abgesehen hiervon jedoch ist die Richtigkeit seiner Aus-

stellungen z. B. gegen dcn â•žhausvÃ¤tcrlichcn EdelÂ»

muth" des Landgrafen im TannhÃ¤nser sehr in Zwei-

fel zu ziehen und eine vorurthcilsfreicre Betrachtung

wÃ¼rde .jedenfalls die Einsicht zum Resultat haben,

wie in den Wagncr'schcn Opcrn das vorhandcnc MiÃ�-

vcrhÃ¤ltniÃ� in cincm Gradc zur Ausglcichung gckom-

mcn ist, fÃ¼r dcn wir kcin zwcites Bcifpicl in dcr GeÂ«

schichte bis jctzt bcsitzcn. â•fl Das Gcfagtc enthÃ¤lt

mcincr Ansicht nach den Hauptpunkt, auf den eine

Widcrlcgung dcr SÃ¤tze unseres Vf's. zu basircn. Auf

eine ausfÃ¼hrlichcre Entwickelung kann, wie schon be-

merkt, hicr nicht eingegangen werden. BeilÃ¤ufig allein

sci nur Â»och erwÃ¤hnt, daÃ�, wenn unser Vf. behaup-

tet, die Kunst kÃ¶nne nie volle Wirklichkcit gebcn,

und darum dcÂ» Wcchscl von Dialog und Musik ge-

rechtfertigt findct, dicÃ� cin Grundsatz von so vager

Bcschaffcnbcit ist, daÃ� sich aus demsclbcn Alles und

Jedes, auch das Verkehrteste wÃ¼rde rechtfertigen

lassen.

Was nun im weiten Verlauf (Artikel Â», Nr. tg)

zur ErÃ¶rterung gelangt, ist zum Thcil schon in dcm

EingÃ¤nge mcincr Bcsprcchnng erwÃ¤hnt wordcn. Auf

dic dort befindliche Episode aber, in der auf angebliche

SchÃ¼ler nnd Nachfolger W's. eingegangen wird, RÃ¼ck-

sicht zu nehmen, ist hicr nicht dcr Ort. Nur so viel

sci bemerkt, daÃ� diese Schule in der von unscrcm Vf.

bezeichneteÂ» Wcisc in Wahrhrit gar nicht cristirt.

In dcm SchluÃ�artikcl (A.9, Nr.!9) knÃ¼pft unser

Vf. an das in seiner Einleitung Gcfagtc wicdcr an

nnd sucht die Herbheit des im Verlauf seiner Dar-

stellung erhobenen Widerspruches durch dic wicdcrholte

Ancrkcnming dcr Totalcrschcinung W's. zu mildcrn.

Wcnn er dabci sagt, daÃ� cr eine Widerlegung des

Systems nicht beabsichtigt habe, da dasselbe in Folge

seiner Schroffheit nur die gewinnen wÃ¼rde, die in

Folge ihrer ganzen Richtung demselben anhÃ¤ngen

mÃ¼Ã�teÂ», so bedarf ein solcher Ausspruch Â»ach alle

dem, was in diesem Abschnitt vorgebracht wurde,

keiner weiteren Berichtigung.

Ich wiederhole schlieÃ�lich, was ich schon im Ein-

gÃ¤nge gesagt habe: Wir sehen, wie fast AllcÃ¶, was

dcr Hr. Vf. entgegengestellt hat, auf cincm durchgrei-

fcndcn MiÃ�verstÃ¤ndnis auf dcm Umstand beruht, daÃ�

sein in Wahrheit Ã¼berwundener Standpunkt nicht die

FÃ¤higkeit besitzt, dic Bcstrebungcn dcr Gcgcnwart Ã¼ber,

Haupt rein und ungetrÃ¼bt aufzufassen; ihm wird auf

diesem Standpunkt das schÃ¶nste Bild der Neuzeit zur

Carricatur. Innerhalb seiner SphÃ¤re jedoch ist unser

Vf. einer der tÃ¼chtigsten, geistvollsten Vertreter, und

ich mache ihm das ZugcstÃ¤ndniÃ�, daÃ� seine Ansichten

fÃ¼r den nicht ausreichend VertrauteÂ», Schwankenden,

Ã¼berhaupt fÃ¼r den, iÂ» welchem das Neue nicht unmit,

tclbar lebendig, keineswegs bedeutungslos erscheinen.
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wÃ¤hrend sie fÃ¼r uns in der That lÃ¤ngst beseitigt und

abgethan sind. Auch das sei wiederholt, daÃ� meine

Erwiderung nicht mit der PrÃ¤tention auftritt, jede

Frage zu vollem AbschluÃ� gebracht, bis zur Spitze

der Entscheidung verfolgt zu haben. Zweck derselben

war, einer gefÃ¤hrlich scheinenden Opposition gegenÃ¼ber

die MÃ¶glichkeit der Wiederlegung darzuthuu. Es ist

dieÃ� zugleich nach dieser Seite hin ein Beweis fÃ¼r die

Wahrheit unseres in diesem Abschnitt nÃ¤her entwickel-

ten Standpunktes.

Nachschrift. Wie ich schon im EingÃ¤nge er-

klÃ¤rte, war es der Bestimmung des Obigen nicht ent-

sprechend, darin ausfÃ¼hrlich und Schritt vor Schritt

dem Hrn. Verf. zu folgen. Es wÃ¼rde dies ein ziem-

lich weitschichtigcs Unternehmen gewesen sein, und da-

zu mindestens derselbe Raum gehÃ¶rt haben, den jene

Artikel, auf die sich meine Erwiderung bezieht, ein-

nehmen. Hier habe ich dies BruchstÃ¼ck mitgetheilt,

weil eine Entgegnung nothwcndig war. Interessant

wÃ¼rde es nun sein, wenn die gegebenen Anregungen

von Anderen weiter verfolgt wÃ¼rden, wenn Andere

sich veranlaÃ�t sehen sollten, einzelne SÃ¤tze herauszu-

greifen und besonders zu erÃ¶rtern. ^ ^

Die Manie des Dirigirens.

Â«SchluÃ�.,

Einige concretc FÃ¤lle, die wir aus eigener

Beobachtung kennen, mÃ¶gen das Gesagte erlÃ¤utern.

Eine der eminentesten Leistungen des Leipziger Gc-

wandhausorchcstcrs ist der Bortrag der Bectho-

v e Â»'sehen OuvertÃ¼re zu Lconorc, Nr. 3, C-Dur. Die

AuffÃ¼hrung dieser OuvertÃ¼re hatte Mendelssohn

zu einer Vollendung ausgearbeitet, welche von keinem

Orchester Ã¼bertroffen werden kann. Seine Auffassung

hat sich unter den folgenden Dirigenten, sowie im

Orchester traditionell lebendig erhalten. Als nun im

vorigen Jahre Gadc wiederholt aus DÃ¤nemark als

Dirigent der Gewandhausconcerte berufen war, erleb-

ten wir folgende Scene in einer Probe.

Als das bekannte Trompetensolo in B-Dur

eintritt:

rundete der erste Trompeter den ganzen Gedanken mit

vollkommen berechtigter Freiheit, so ab, wie Men-

delssohn diese Stelle aufgefaÃ�t hatte; wenn man

es durch Tactcintheilung wiedergeben wollte, unge-

fÃ¤hr, aber natÃ¼rlich nur sehr annÃ¤hernd, so:

(Aade versuchte hierbei zu dirigircn, natÃ¼rlich ohne

Erfolg. Er verlangt die Stelle noch einmal, Hr.

Burkhardt blÃ¤st sie mit VirtuositÃ¤t gerade ebenso.

Jctzi kam es zu einer hÃ¶chst ergÃ¶tzlichen Discusfion,

zwischen dem AnhÃ¤nger des strengen Tactcs und dem

AnhÃ¤nger der Phrase, in welcher letzterer â•fl nÃ¤mlich

das Orchcstcrmitglicd gegenÃ¼ber dem Direktor â•fl sein

Recht so entschieden behauptete, daÃ� Gade, ein ein-

sichtsvoller und gewandter Dirigent, vor der Men-

dels so hn'schcn Auffassung, wie sie der erste Trom-

peter vollendet wiedergab, â•fl die Waffen streckte, und

das Dirigircn bei dieser Stelle unterlieÃ�.

Man wird uns hier einwenden, das sei ein ein-

zelner Fall, und zwar bei einem Solo, in welchem

man jeden, Instrument ganz natÃ¼rlich Freiheit geben

mÃ¼sse. â•fl Betrachten wir also mehr FÃ¤lle, zunÃ¤chst

ein Unisono mehrerer Instrumente. Wir finden

in derselben Leonoren-Ouvertnre sogleich ein Beispiel

dafÃ¼r, in dem groÃ�artigen Eintritt des pi-Â«slÂ« in

C-Dur, welches zuerst von den ersten Violinen aus-

gefÃ¼hrt, und sodann von dem Ã¼brigen Streichquartett

im Unisono aufgenommen wird:

Pres!Â«. (DuÂ« o Ire ViÂ«>im.)

p I. Violinen

L^..Â«^'^.Â«..lÃ¼^^^ ^...^.Fitttt

!i. Violinen.
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Wird zu dieser cadcnzartigcn Phrase der ersten Violi:

ncn, bis zum Eintritt der Ã¼brigen Stimmen ein Di-

rigent den Tact schlagen wollen? Wenn er eS thut,

so kehren sich die ersten Violinen gewiÃ� nicht daran,

sondern folgeÂ» ihrem Concertmcister, indem sie die gan-

zen ersten g Tacte ohne Tactcinschnitte in einem

Zuge phrasircn. Es genÃ¼gt, daÃ� der Dirigent die

Eintritte den Ã¼brigen Stimmen des Streichquartettes

einfach markirt â•fl ein ausgedehnteres Tactircn ist hier

vÃ¶llig nutzlos.

Wir gehen weiter, zum mehrstimmigen Satz. Wir

erinnern an die Trompeten-Fanfare in D-Dur, welche

die Abfarth in M cn d e ls so h n's OuvertÃ¼re â•žMee-

resstille und glÃ¼ckliche Fahrt" charakterisier. Sic er-

scheint, in strenger Tactcintheilung, folgendermaÃ�en:

1. lenmpele. 2. IrompelÂ«. S. Irompele,

HZ

^ ^

pguke -

Bei dieser Stelle legte Mendelssohn den Takt-

stock weg, und lieÃ� den Stimmen, sogar dem Einsatz

der Pauke des trefflichen Pfund, freie GewÃ¤hr, bis

zu dem Fortissimo, wo das volle Orchester eintritt.

Durch diese Freiheit kam eine Abrundung und ein

Schwung in diese, an sich sehr einfache Phrase, wel-

cher durch ein peinliches Dirigiren nie erreicht werden

konnte. Im Gcgcntheil kann durch ein pedantisches

Tacthackcn diese ganze Phrase zu einem ordinÃ¤Â»

rcn TrompctcnstÃ¼ckchen augenblicklich heruntergerissen

werden.

Dies ist ein Fall fÃ¼r hundert. Wir haben ein

Beispiel aus der Mendels so hn'schen Musik ge-

wÃ¤hlt, weil bei dieser solche FÃ¤lle im Ganzen selten

sind. Bei Beethoven sind sie aber Ã¼beraus hÃ¤u-

sig, und treten im vollen Orchester Ã¼berhaupt um so

mehr zu Tage, je polyphoner die Schreibart

geworden ist. Die Nachbccthoven'sche Zeit, in

Schumann, Berlioz und Wagner rcprÃ¤sentirt,

verlangt folglich die grÃ¶Ã�te Freiheit des Dirigirens,

wie des Vortrags, und kann unter den HÃ¤nden eines

mechanisch tactircndcÂ» Dirigenten und eines mecha-

nisch spielenden Orchesters nie zur Geltung kommen

â•fl ein wesentlicher Grund, warum an vielen Orten

diese Compositionen weder ausreichend ausgefÃ¼hrt,

noch genÃ¼gend verstanden werden kÃ¶nnen.

Man wird uns hier vielleicht entgegneÂ», daÃ�

Berlioz, der einer der grÃ¶Ã�ten jetzt lebenden Diri-

genten ist, dieses Priucip bei der AuffÃ¼hrung seiner

eigenen Werke nicht befolgte, indem er ein ziemlich

strenger, jedeÂ» guteÂ» Tacttheil scharf markircnder, und

dem Orchester dadurch nur wenig Freiheit gestatten-

der Dirigent sei.

ZunÃ¤chst mÃ¼ssen wir hier einschalten, daÃ� Ber-

lioz in dem Sinne rein mechanisch geschulter Orche-

ster kein strenger, sondern ein sehr freier Diri-

gent ist. Wir erfuhren das von jenem, schon oben

erwÃ¤hnten Orchester-Mechaniker, welcher geradezu be-

hauptete, â•žBerlioz kÃ¶nne nicht einmal seine

â•žei g ene n W crkc dirigiren!"â•fl Dieser Hr. Ka-

pellmeister belehrte mich in einer Probe zu Berlioz

â•žFaust", und belegte seine Behauptung durch folgen-

des schlagende Beispiel: â•žSehen Sie nur, wie er

den H Tact tactirt! Er giebt nur zwei SchlÃ¤ge aus

das erste und vierte Achtel. Und jeder gute Dirigent

muÃ� doch im Taet das erste, dritte, vierte und

sechste Achtel markiren â•fl sonst hat er das OrÂ»

ehester nicht in seiner Hand!" â•fl Desselben

Meisters wÃ¼rdige Orchestcrmitglieder bestÃ¤tigten, daÃ�

sie mir Berlioz nicht spielen kÃ¶nnten â•fl â•ždcnn

er dirigire viel zu sehr Oben hinaus!" â•fl

Nachdem aber die Proben vorÃ¼ber waren, gestanden

sie allerdings ein: â•žEr dirigire zwar ganz anders,

als sie es von ihrem Kapellmeister gewohnt seien â•fl

wenn man sich aber an Berlioz gewÃ¶hnt habe,

lieÃ�e es sich doch sehr sicher mit ihm spielen! â��

Im Grunde ergeht es Berlioz hier beim Di-

rigiren ebenso, wie es ihm mit seinen Werken Ã¼ber-

haupt ergangen ist. Er hat niemals vollkommen freie

Hand gehabt, er war stets gehemmt und gebunden,

war tausend Vorurthcilen, Traditionen, intellcctuellcn

und materiellen Hindernissen oft machtlos unterworfen.
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Berlioz leistet aber trotzdem als Dirigent, was

noch Keiner vor ihm geleistet hat. Er hat die Or-

chester des ganzen gebildeten Europa der Reihe nach

dirigirt, ist nur mit seinem Taktstock und Partituren

gereist, und hat, trotzdem, daÃ� er sast allenthalben

nur Widerstreben oder MiÃ�verstehen seiner Intentionen

fand, dennoch wahrhafte Siege Ã¼ber die Orchester er,

ruiigcÂ», deren Einige ihm mit Enthusiasmus fÃ¼r im-

mer ergeben blieben. Was es heiÃ�t, ein vollkommen

fremdes, an andere Werke, an andere Manier, ja so-

gar an eine andere Sprache gewÃ¶hntes Orchester da-

hin zu bringen, kann nur der bcurthcilcn, welcher ein-

mal in Ã¤hnlichem Falle war.

Berlioz hat allein in D cu t sch l a nd Ã¼ber ein

Vicrtelhundcrt verschiedener Orchester unter seiner Lei-

tung gehabt. Er konnte unmÃ¶glich jedes Orchester

nach der, bei demselben Ã¼blichen Manier dirigiren.

Er muÃ�te daher eine Directionsweise annehmen, welche

jedem Orchester, von nur einiger Intelligenz, auch

ohne groÃ�e Gewandhcit, Sicherheit und Freiheit, zu-

gÃ¤nglich und angemessen war. Er muÃ�tc bei der

Schwierigkeit seiner Werke, sowohl nach harmonischer

als rhythmischer Seite, sich vor alleÂ» DingeÂ» der

Festigkeit des Orchesters versicherÂ» â•fl und weiter

konnte er es nirgends bringen. Denn sobald das

Orchester nnr einigermaÃ�en sest und sicher war, innÃ�te

n seine Werke auffÃ¼hren und weiter reisen, um ander-

wÃ¤rts von Neuem zu beginnen. Â«

Hatte Berlioz wÃ¤hrend seines 25jÃ¤hrigen Wir-

kens ein Â»nd dasselbe groÃ�e Orchester untcr seiner Hand

gehabt â•fl es wÃ¤re das erste Orchester der Welt ge-

worden! Und man wÃ¼rde erfahren habeÂ», wie ganz

anders dieses Orchester von ihiÂ» dirigirt wÃ¼rde; mit

wie wenig Aufwand Ã¤uÃ�erer, mechanischer Mittel, und

mit welcher Freiheit und groÃ�artigen Dcelaination.

Liszt war es zuerst, welcher die, in, Prineip von

ihm als einzig richtig crkannlc Art des Dirizirens

consequent durchfÃ¼hrte, und dabei natÃ¼rlich bei

fremden Orchestern auf MiÃ�verstÃ¤ndnisse, auf Wider-

stand und Hindernisse aller Art stoÃ�en muÃ�tc, ohne

sich dadurch irre machen zu lasseÂ». Das Weima-

rer Orchester aber folgte seineÂ» Intentionen, und ist

dadurch zu einer Bortrefflichkeit des Vortrages heran-

gebildet worden, welche bei den wenigen disponiblen

KrÃ¤ften dieses kleinen Orchesters Ã¼berraschen muÃ�,

und den besten thatsÃ¤chlichcn Beweis fÃ¼r die Wichtig-

keit der Methode darlegt, wie sie Liszt durchfÃ¼hrt.

DaÃ� Beethoven die Behandlung seiner spÃ¤te-

ren groÃ�en Werke von Seiten der Dirigenten nach

dem Gedankengange und nicht nach der Tact-

einth eilung ausdrÃ¼cklich wÃ¼nschte, davon finden

sich in seinen Partituren mehrere Beispiele, unter de-

nen wir das bekannteste und zugleich merkwÃ¼rdigste

herausheben wolleÂ». Jeder Musiker weiÃ�, daÃ� in der

Partitur des zweiten Satzes der Sten Symphonie, in

der DurchfÃ¼hrung des Scherzo, sich die Ucbcrschriften

sindcn: â•žltilmo cli tre bsttule" und â•žliitmÂ« <li qust-

rro bsllule". Wozu sind diese Ucberschriften da?

Etwa, damit der Leser der Partitur den drei- und

vicrtactigen Rhythmus sieht? Wenn er diese rhyth-

mischen Behandlungen nicht auch ohne die Ucberschrift

herausfindet, dann mag er das Partituren-Lesen Ã¼ber-

haupt bleiben lassen! â•fl Beethoven hat diese Be-

zeichnung offenbar in der Absicht gewÃ¤hlt, damit

der Dirigent sich darnach richten soll. Wir

nennen dieses Beispiel deshalb das merkwÃ¼rdigste,

weil wir, trotzdem daÃ� Bccthoven's Absicht hier

klar und deutlich au sg csprochcn ist, noch auÃ�er

Liszt keinen Dirigenten gesehen haben, welcher durch

sein Taetircn bewiesen hÃ¤tie, daÃ� er Bcethovcn's

Absicht verstand. Der ,M,nÂ« <li tre Ksttule"

Oboe u. lÃ¼srin.

â•flâ•fl^Zâ•fl^

5â•fl^I^-I^5-?Ã—^-

krolle.

u. s. w.

soll offenbar vom Dirigenten so tacllrt werden, wie

ein Z Ta^t, so daÃ� je 3 und S Tactc, welche zu

einem rhythmischen Gedanken gehÃ¶ren, auch durch den

Dirigenten als zusammengehÃ¶rig bezeichnet werden. â•fl

Ebenso soll der, noch coniplicirlere, und gleich beim

Eintritt polyphon gehaltene â•žItilmo sli qustliu bsl-

tutÂ«" (wir fÃ¼hren blos das Strcichquarte'r aÂ»)

2p,

cellÂ«.

ZI T

Â« Â«. s. w.

â•fl ^ , ^.
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nach den angedeuteten Doppeltheilstrichen, also wie

ein !^ Tact vom Dirigenten behandelt werden, wenn

die Becthoven'sche Bezeichnung, sowie der musika-

lische Gedanke, zur richtigen Geltung gelangen sollen.

Aehnlichc Beispiele finden wir in Bcrlioz' ParÂ»

titurcÂ» sehr hÃ¤usig. Wir erinnern z B. an den Mit-

tclsatz im Sylphenchor des Faust, (Fis-Moll) in

welchem je drei Tactc des Allcgro (^) von Berlioz

in drei SchlÃ¤gen so zusammengefaÃ�t und dirigirt wer-

den, als bildeten sie einen zusammengehÃ¶rigen H-Tact

mit Triolen, weil nach dem musikalischen Ge-

danken â•fl eine FortfÃ¼hrung des vorangehenden An-

dante in ^ Tact (D-Dur) â•fl stets drei Tacte des

H Allcgro verbunden sind.

Erinnern wir noch schlieÃ�lich, ohne die Beispiele

hier unnÃ¶thig zu vermehren, an einen Ausspruch R.

Wagncr's, in seiner Mittheilung an die Di-

rigenten â•žÃ¼ber die AuffÃ¼hrung des TannhÃ¤user".

Cr bezieht sich zwar hier zunÃ¤chst auf die SÃ¤nger,

doch bleibt das Princip immer dasselbe, und wird von

ihm in der speciellen Besprechung des freien Vortra-

ges der TannhÃ¤ufcr-OuvertÃ¼rc, auch auf die Instru-

mentalmusik angewendet.

â•žDa ich mich durchgÃ¤ngig bemÃ¼hte, in den reci-

tativÃ¤hnlichen Stellen den Vortrag auch rhythmisch

genau ii einer Absicht des Ausdruckes entsprechend zu.

bezeichnen, so ersuche ich demnach die Dirigenten und

SÃ¤nger, zunÃ¤chst diese Stellen nach der bestimmten

Geltung der Noten scharf im Tactc, und in einem

dem Charakter der Rede entsprechenden ZeitmaaÃ�e aus-

zufÃ¼hren. Bin ich nun so glÃ¼cklich, die von mir be-

zeichnete Vortragsweise von den SÃ¤ngern als richtig

empfunden zu sehen, und ist diese sonach mit Be-

stimmtheit von ihnen ausgenommen worden, so dringe

ich dann endlich auf fast gÃ¤nzliches Aufgeben

der Strenge des eigentlichen musikalischen

Tact es, der bis dahin nur ein mechanisches

HÃ¼kfsmittel zur VerstÃ¤ndigung zwischen

Componist undSÃ¤nger war, mit dem vollkom-

menen Erreichen dieser VerstÃ¤ndigung aber als ein

verbrauchtes, unnÃ¼tzes und ferner lÃ¤stig gewordenes

Werkzeug bei Seite zu werfen ist." â•fl â•fl

Fassen wir das bisher Gesagte zusammen, so

lÃ¤Ã�t sich im Allgemeinen â�� ohne fÃ¼r den einzelnen

Fall eine mciaÃ�gebcnde Ncgcl aufstellen zu kÃ¶nnen, da

die Intelligenz des Dirigenten eben Ã¼ber der Regel

stehen muÃ�, ohne sich jedoch in das Regellose zu

vulieren â•fl Folgendes, durch Erfahrung und Bei-

spiele thatsÃ¤chlich Festgestellte aussprechen:

Je polyphoner und p o ly rh y thm i sch er die

Compositicnen sind, desto mehr muÃ� der Dirigent auf

declamatorifchc Accentuation der einzelnen

Stimmen, und auf periodischen Vortrag in den

ganzen Orchestermassen dringen. Das Abrunden der

Perioden, und das Phrasiren zusammenhÃ¤ngender mu,

sikalischer Gedanken ist das hÃ¶here Element des Vor-

trages, welches den Ã¤uÃ�eren HÃ¼lfsmittelÂ», der mecha-

nischen Einthcilung und groben Versinnlichung durch

das Werkzeug des Tactes, niemals geopfert werden

Briefe aus Frankfurt a. M.

lSchluÃ�.I

Zwei GrÃ¶Ã�en von ganz verschiedener Art, die an

unserem kÃ¼nstlerischen Horizont erschienen, sind Hcctor

Bcrlioz und Therese Milanollo. Der ErsteÂ« fÃ¼hrte hierim

August mehrere seiner Werke auf, â•žHarald", â•ždie Ver-

dammniÃ� des Faust" u. A. Sympathien gemannen

sich diese Sachen bei dem gebildeten Theil der Musi-

ker und des Publikums. Die Masse hat ihn nicht

verstanden, und unsere Terroristen oder ZÃ¶pfe haben

ihn sogar in die Acht erklÃ¤rt. Seine beiden Con-

certe wurden daher, nur spÃ¤rlich besucht. Innig ge-

freut hat es mich daher, daÃ� Berlioz bei Ihnen in

Leipzig Anerkennung gefunden. Die Milanollo gab

drei Concerte bei gedrÃ¤ngt vollen HÃ¤usern. Ucber das

Spiel dieser jungeÂ» Muse noch berichten zu wollen,

wÃ¤re in der That Luxus. Doch sei von einer gerech-

ten Indignation hier die Rede, die Jeden erfÃ¼llen

muÃ�, der die Kunst von einem idealen Gesichtspunkt

erfaÃ�t, indem der Geldwucher Papa Milanollo's das

gÃ¶ttliche Talent seiner Tochter gleichsam von Jahr-

markt zu Jahrmarkt treibt, und da ohne Rast auf-

spielen lÃ¤Ã�t, so lange noch die Nerven zusammenhalÂ»

ten. Wo ist es da mÃ¶glich die poetische Begeisterung

zu behalten, die ihr zum Attribut beigegeben ward?

Deshalb fand ich, daÃ� ihr Spiel bedeutend in Er-

schlaffung gerathen, und sie selbst sehr Ã¼bel aussnyt.

Ich fÃ¼rchte sehr, der BlÃ¼thcnstanb ihres Genius wird

sich nach und nach in Frankfurter Rechenscheine, in

englische Guineen und russische Silberrubcl verwandeln.

Ueber unser Virtuosenthum m IÂ«cÂ« ist entweder

sehr viel oder sehr wenig zu sagen. Sehr viel, wollte

ich alles zcrglicdern, und sehr wenig, wenn ich diesen

Gegenstand generell behandle. Wie viele hundert ClaÂ»

vierlehrer und Lehrerinnen wir in unfern Mauern bc,

sitzen, weiÃ� ich nicht, aber so viel ist gewiÃ�, daÃ� die,

ser Unterricht grÃ¶Ã�tentheils in bÃ¶sen HÃ¤nden ist, und

deshalb auch der Nachtheil fÃ¼r die Geschmacksbildung

und Richtung der Jugend nicht ausbleibt. Was zum

Haken werden will, krÃ¼mmt sich bei Zeit, aus Zwei-

gen werden Aeste, aus diesen StÃ¤mme, und so habe
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ich, zur Quelle des Unterrichtgebcns zurÃ¼ckkehrend, ein

Publikum bezeichnet, das keine Veftalin und keine

Curvanthe besuchen mag.

Unter den PÃ¤dagogen des Clavierspiels, die es

ehrlich meinen mit ihrer Kunst und die auch praktisch

weiter streben, aber nicht im Stande sein werden gegen

den reiÃ�enden Strom der vorherrschenden Ignoranz

zu steuern, zeichnen sich besonders die Hrn. Schoch,

Eduard Rosenhain, Lutz, SchrÃ¶ter, Silcher, Hecht (Sohn)

SchlÃ¶sser, Henkel und Ehmant aus. Sie erfÃ¼llen den

Ruf des Lehrens in Wort und Beispiel. Unter dieÂ»

sen KÃ¼nstlern, in der Ocffentlichkeit wohl bekannt,

glauben wir dem jungen Mann Eduard Hecht auch

als Componist ein gÃ¼nstiges Prognostikon stellen zu

kÃ¶nnen. Einen gebildeten Zuwachs unseres Lehrer-

und Virtuosenthums besitzen wir in Hrn. August Buhl.

Er spielte kÃ¼rzlich in dem alljÃ¤hrlichen Conccrt unse-

res Bratschisten Posch das Hummel'sche Quintett,

einige schwierige Salon-Piecen, und zeichnet sich Ã¼ber-

haupt durch das Wesen der Kunst aus, obgleich er

nicht minder ihren Mechanismus bemustert. BewÃ¤hrte

MÃ¤nner des Unterrichts, die nur was man sagt nicht

mehr prakticiren, sind Suppus, Necb, Quilling, He,

roux, Hoffmann, Hom, Horr, Friebel. Unter den

Damen ist Mad. Hochstadt (geborene WendelstÃ¤dt)

als hervortretend zu bezeichnen. Frl. Arnold, eine

MitstÃ¼tze unsers Thcaterorchesters, giebt einen guten

Harfenunterrichk. Die Gesanges-PÃ¤dagogik ist haupt-

sÃ¤chlich vertreten durch die HH. AnschÃ¼tz, Messer,

RÃ¶hl, Bisckoff, Hecht (Vater), und die Damen

Gleichauf und Buber.

Von den conccrtirenden Solo-Geigern stehen H.

Wolff und Cliason oben an. Wolff hat sich durch

seineu Quartcttzirkel, Eliason durch seine jÃ¤hrlichen

Concerte eine Stellung gegrÃ¼ndet. Auf den Ersten

kommen wir zurÃ¼ck. Die Concerte Eliason's zeichnen

sich sowohl durch QualitÃ¤t wie durch QuantitÃ¤t vor

allen aus. In den letzten vom Ã¶ten Deccmber kamen

vor: Franz Schubert's Octett und ein Rondo fÃ¼r

Sopran mit obligater Violine aus Mozart's â•žil re

psstore" von Fr. Hoffmann und dem Concertgeber

vorgetragen. GroÃ�e Soli von Alovs Schmitt und

Eliason, und ein interessanter Licder-Cvclus. Am

29stcn December gab Hr. Adolph SchlÃ¶sser sein jÃ¤hr-

liches Concert, worin er ein neueS gutgearbcitetcs

Quartett fÃ¼r Piano, Violine, Bratsche und Cello von

seiner Composition und mehrere geschmackvolle Salon-

pieccn zur AuffÃ¼hrung brachte. Auch wurde darin

das DuÂ« concerlsnlÂ« fÃ¼r zwei FlÃ¼gel von Moscheles

achthÃ¤ndig vorgetragen. Von unsern Orchestermitglie-

dern zeichnen sich als Virtuosen der Klarinettist MehÂ«

ner und der FlÃ¶tist Zizold besonders aus. AuÃ�er

diesem Kreise ist Hr. Mohr ein vortrefflicher FlÃ¶tist,

der auch sein Concert von Rhode mit Fertigkeit und

VerstandniÃ� zu geigen versteht. Das concertirende

Cello wird durch die HH. Becker und Siedentopf ver-

treten. Unterricht in der Harmonie geben unser wÃ¼r-

diger und so vielseitig gelehrter Altmeister Xaver Schnie-

der von Wartcnscc, der Nestor deutscher Theoretiker;

Alovs Schmitt, Ferdinand KeÃ�ler, Hauff, Bischoff (der

erste MozartzÃ¶zling und Preisgewinncr) und in neuer

Zeit auch Hr. Ehmant. Wilhelm Speyer scheint sich

(auf seinen Lorbeeren ruhend) von der musikalischen

Oeffentlichkeit zurÃ¼ckgezogen und Gollmick ausschlieÃ�-

lich der Literatur gewidmet zu haben. Hrn. Professor

Schindler kenne ich blos in der Eigenschaft eines Gc,

neralcensors und Oberrichters in Sachen europÃ¤isch-

musikalischer Ordnung und Sitte.

Unsere MÃ¤nnergesangvereine fahren fort ihre

FrÃ¼chte zur Herzensfreude des hiesigen Publikums

rechts und links auszustreuen. Heinrich Necb ist Di-

rccior verschiedener Vereine, von denen die alte LiederÂ»

tafcl den ersten Rang einnimmt. Der Liedcrkranz

hat vor kurzem sein LSjÃ¤hriges JubilÃ¤um gefeiert und

dann unter Geliert einen tÃ¼chtigen Aufschwung gewon-

nen. Einen eigenen kleinen Staat darin (slstus in

gtstu) bilden die sogenannten dreizehn, eine feinere

Quintessenz aus der Masse gezogen, und es ist in der

That die Reinheit und NÃ¼ancirung zu bewundern,

womit dieser Zwcigvcrein, natÃ¼rlich ebenfalls unter

Leitung Gellcrt's, vortrÃ¤gt. SchÃ¶ne Stimmen zeich:

nen sich hier aus, und es mag mir vergÃ¶nnt sein, die

Namen Dr. Martin, Mai, Tomschitz und Ludwig zu

nennen. Falte, einer der Mitstifter des Liederkranzes,

und Hecht (Vater) reprciscntiren die Komik in den so-

genannten groÃ�eÂ» LiedcrkrÃ¤nzen, in welchen Ge-

selligkeit, Gesang und Hnmor sich die HÃ¤nde reichen.

Billig ist es der MozartflÃ¼gel aus der Fabrik des

Hrn. Carl Andre zu erwÃ¤hnen, da dieselben sich jetzt

eines beginnenden Rufs erfreuen, und von vielen Sei-

ten, besonders von namhaften Pianisten, gesucht werden.

NÃ¤chstens werde ich Ihnen einiges Ã¼ber unsere

stabilen Institute, das Museum, CÃ¤cilicn-Vercin, des-

sen DoppclgÃ¤nger: den RÃ¼hl'schen Verein, u. A. mit-

thcilcn. In diesem Augenblick tauchen zwei SÃ¤ngerin-

nen auf und wieder in verschicdcncn Kreisen: eine

junge Dilettantin Frl. Adelaide Valerius aus Stock-

holm, die ein paarmal im Museum auftrat, Oratori-

sches und Profanes vortrug, einen schÃ¶nen klangvol-

len Sopran besitzt, aber Â»och nicht so ausgebildet ist,

um sich einer strengeren Kritik entgegenstellen zu kÃ¶n-

nen. Dagegen gewann sich Frl. Diehl, der ein be-

deutender Ruf vorausgegangen als Oratorien-SÃ¤n-

gerin, allgemeine Anerkennung. Ihr Vortrag ist bei

markvoller und umfangreicher Altstimme edel und

schulgcbildet. Es scheint daÃ� sie fÃ¼r diese Saison
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als SÃ¤ngcnn unserer Museen gewonnen ist. In der

Oper hingegen als Fides und Romeo griff sie nicht

durch und der Beifall war getheilt.

So viel, als sich in nuce Ã¼ber eine kleine Welt

voll wichtiger und nichtiger Erscheinungen sagen lÃ¤Ã�t.

Leben Sie wohl!

Am SchluÃ� des Jahres 18K3.

Erasmus.

Kleine Zeitung.

Leipzig. ElfteÂ« Abvunementconcert im Saale

deÂ« Gewandhauses am lften JaÂ«Â»Â« ISS4. Chor und ChoÂ»

ral von I. S. Bach; OuvertÃ¼re zu â•žJphigeuia" vou Gluck;

der 2Sste Psalm fÃ¼r Chvr und Orchester, nach Herder'Â« Ue-

Versetzung Â»ou Friedrich Schneider. Zweiter Theil: Die

neunte Symphonie von Beethoven. â•fl Ucber die AusfÃ¼hrung

in diesem Concert lÃ¤Ã�t sich mit Ausnahme der OrchesterÂ»

leiftungen im Allgemeinen wenig Erfreuliches berichteÂ». Der

Chor uud der Choral von I. S. Bach (BruchstÃ¼cke aus einer

CaÂ»tate) bot wenig Schwierigseiten fÃ¼r die SÃ¤nger dar und

stand bezÃ¼glich der Erecution daher auch am hÃ¶chsteÂ» uvter

deÂ» VocalwerkeÂ». iu dem Schveider'scheÂ» Psalm dagegen zeig-

ten sich jedoch â•fl namentlich in der Fuge â•fl sehr merkliche

Unsicherheiten und Unreinheiten in dem weiblichen Ehore, so

daÃ� eÂ« wohl nur dem festeÂ» mÃ¤nnlicheÂ» Ehore uud dem Or-

chester zÂ» danken war, daÃ� das Ganze nach einiger chaotischer

Verwirrung wieder zu eiuiger Harmonie gelangte. Noch mehr

traten die gerÃ¼gten MÃ¤ngel in deÂ» Choren der Â»euuten Sym-

phonie hervor. Hier kounten auch die beideÂ» weiblichen So-

listen (Frl. Hofsmann und FraÂ» Dreyschock) die Â«Her-

dingS sehr groÃ�eÂ» Schwierigkeiten ihrer Partien nicht genÃ¼-

gend Ã¼berwindeÂ», und wenig fehlte, daÃ� sie im Verein mit

dem weiblichen Cbor das herbeifÃ¼hrten, waÂ« man gewÃ¶hnlich

mit â•žUmwerfen" bezeichnet. Entsprechender waren die mÃ¤nÂ«>

lichen Solopartien (Hr. Schneider und Hr. Vehr) und die

MÃ¤nverchÃ¶re. Man vermiÃ�te hier wenigstens Sicherheil und

techuisch genÃ¼gende AusfÃ¼hrung nicht. Die elften drei SÃ¤tze

der Symphonie giugev bis auf Kleinigkeiteu gut, uÂ»r schien

uns daS Tempo deS TrioS des Scherzo eiÂ» wenig zu schnell,

auch Â»erdarb der erste Hornist das Solo im Adagio so sehr,

daÃ� schon hierdnrch ein gutes Theil der Begeisterung und Il-

lusion schwand, welche die neunte Symphonie stetÂ« bei einem

gebildeten und empfÃ¤nglicheÂ» Publikum erzeugen muÃ�.

Im zwÃ¶lfteÂ» Abonnemeutcoilcert im Saale deÂ«

Gewandhauses am I2teÂ» Januar trat Hr. Concertmftr. IÂ»,

seph Joachim aÂ«S Hannover auf. EÂ« dÃ¼rfte Ã¼berflÃ¼ssig

erscheineÂ», wollteÂ» wir Ã¼ber dieseÂ» KÃ¼oftler als VirtuoÂ«, desÂ»

sen iu dieseÂ» BlÃ¤tterÂ» scholl vielfach mit grÃ¶Ã�ter Anerkennung

gedacht worden, uns in vielen WorteÂ» Â«.gehen. EÂ« genÃ¼gt

zu sagen, daÃ� seine virtuosen Leistungen Â«ollkommen dem groÂ«

Ã�en Rufe entsprachen, dessen Joachim sich erfreut, daÃ� abel

sein Spiel durch die vorgetrageneu neuen Werke ein nicht we-

nig erhÃ¶hteÂ« Interesse erhielt. DaÂ« erste derselben mar ein

ConcerlftÃ¼ck Â«oÂ» Hru. Joachim'Â« eigener Compvfitiou, daÂ«

zweite eine neue Phantasie fÃ¼r Vioiioe mit Orchester von

R. Schumann, Hr. Joachim documeutirte sich tu dem

CoilcertsiÃ¼ck alÂ« ein talentvoller Eomponist, der reich an schÃ¶-

nen Gedanken, von dem edelsten Streben beseelt ist. Bei dem

immer beschrÃ¤nkter werdenden Repertoir fÃ¼r Virtuosen der

Violine, die eben mehr sind als technische KÃ¼nstler, lft eÂ«

hÃ¶chst Â»eidienftlich, wenn auch hierin FormeÂ» Â«Â»gestrebt wer-

deÂ», weiche deÂ» Forderungen der wahreÂ», geistigeÂ» Virtuosi-

tÃ¤t entsprechen. Joachim'Â« ConeertftÃ¼ck weicht der Form nach

ganz von dem bei dergleichen Werken angenommenen Ge-

brauche ab â•fl nvr scheint unÂ» hier noch die nÃ¶thige EonÂ«

centrariou, i>er HÃ¶hepunkt Â»eÂ« Ganieu zu fehlen, wiewohl

das EouccrtstÃ¼ck keineswegs formlos ist. Der Eomponist giebt

eiueu reicheÂ», fast Ã¼berreichen Inhalt, er nimmt Â«st einen

groÃ�en Anlauf, vermag aber hier uoch nicht daÂ« viele SchÃ¶ne

zu sichten und so zu ordnen, daÃ� auch dem HÃ¶rer Alles klar

wird. Trotz diâ•ž'Â»r Ausstellungen kÃ¶nnen wir daS ConcertftÃ¼ck

Joachim'S als einen Fortschritt begrÃ¼Ã�en und dem Compuui-

ften daÂ« gÃ¼nstigste PrognofticoÂ» fÃ¼r seine fernere productive

ThÃ¤tigkeit stellen und sind der Ueberzeuguug, daÃ� er ganz be-

sonderÂ« dazu berufeÂ« ist, auch Â»ach dieser Seite hin deÂ» Fort-

schritt in der Sunft zu fÃ¶rdern. Eiu herrlicheÂ« Werk ist R.

Schumanu'Â« Phantasie. Der geniale Meister giebt damit

eine wirkliche Bereicherung der mustkaiischeu Literatur und

vem Spieler Gelegenheii, sich als allseitiger KÃ¼nstler zu zei-

gen, dem HÃ¶rer, sich an wahrhaft SchÃ¶nem zu erfreuen. EÂ«

giebt wenig Â»euere Werke dieseÂ« GenreÂ«, welche wir mit so

viel Ueberzeugung Â»ou ihrem KunftwerthÂ« kÃ¼nstlerisch hochste-

henden VirtuoseÂ» der Violine empfehleu mÃ¶chteÂ«. â•fl Die Ge-

sangSvortrÃ¤ge waren in diesem Concerte durch Frl. Emilie

Â». Borcke aus Berlin Â«ertreten: sie sang die Arie der GrÃ¤-

fin aus â•žFigaro'S Hochzeit" uud eiue Arie aus E. Eckert'Â«

Oper â•žWiiheim Â». Oranien". Die Stimme der SÃ¤ngerin

ist nicht sehr bedeutend, im GanzeÂ» jedoch wohiklingeud und

angeuehm. Ihre GesaÂ»aÂ«bildung erschien Â»Â»Â« alÂ« eine so-

lide: Reinheit der Jntouation, gute Verbiudung der Register,

eine deutliche TertauSsprache find ihre hanptsÃ¤chlichfteu Vor-

zÃ¼ge. Der Mezzo.Soprail der Frl. v, Borcke ist Â»icht sehr

beweglich, eignet fich also mehr fÃ¼r deu getragenen Gesaug,

uud auÂ« diesem Grunde kÃ¶nnen wir die Wahl der eben geÂ«

naunten MusikstÃ¼cke eine glÃ¼ckliche nennen. Auf Ausbil-

dung der hÃ¶chsteÂ», eigentlich nur einem wirklicheÂ» Sopran

Â»atÃ¼rlichen TÃ¶ne scheint Frl. v. Borcke viel FleiÃ� gewendet

zu haben, auch geru fich in dieser hoheÂ» Lage zu bewegen.

Ihrer Stimme dÃ¼rfte es aber zutrÃ¤glicher sein, wenn sie mehr

in der mittlere?. Lage bliebe, die bei der SÃ¤ngerin auch die

wohlklingendste ist. In Bezug auf Auffassung uud Wieder-

gabe HÃ¼tten wir etwas mehr VerftÃ¼udniÃ� und Schmuug ge-
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wÃ¼nscht. Die Arie von C- Eckert steht bezÃ¼glich deÂ« TerteÂ«,

wie der Musik mehr einem KirchenstÃ¼cke Ã¤hnlich, alÂ« einer

Opernarie. Oie Motive sind zwar keineswegs von besonde-

rer OriginalitÃ¤t, doch nicht unedel, geschickt verwendet nnd

Â»ov einer nicht uninteressanten Harmonik und JnÃ¼rumentirung

getragen. â•fl Die beiden Orchefterwerke: OuvertÃ¼re â•žim Hoch-

land" von Gade und die A-Moll-Svmvhonie von Mendels-

sohn wurden in sehr anerkevnenSwerther Weise vorgefÃ¼hrt.

Â«. G.

Gera. In den EoncerteÂ» und Soirsen unserÂ« Musikver-

tinS, welche im Â«ergangenen Jahre unter der Leitung deS Mu-

sikdirektorÂ« Tschirch stattfanden, wurden an Orchefteiwerken

anfgefÃ¼hrt: Beethoven'Â« D-Dur- und B-Dur-Symphonie,

von Gade die in B-Dur, eine Phantasie fÃ¼r Orchester â•žKampf

und Sieg" von Ernst Tschirch, OuvertÃ¼re zurâ•žHeimkehr"

und zum ,,SomniernachtÂ«traum" von Mendelssohn, Ouver-

tÃ¼re zu Rossini'S â��Wilhelm Teil". An groÃ�erÂ» GesangSwerÂ»

ken mit Orchester kam zn GehÃ¶r: ,,Johanna SebuS" von

Zelter, ersteÂ« Finale auÂ« dem â•žDon Juan ', Hymne von

Mendelssohn, ChÃ¶re nnd Soli auÂ« HaydnÂ« â•žSchÃ¶pfung".

â•žLuther" von Nohr, â•žDie Zigeuner" von Becker, â•žEine

Nacht auf dem Meere" von W. Tschirch, ,,Die erste Wal-

purgisnacht" von Mendelssohn, ChÃ¶re auÂ« HÃ¤ndel'Â« â•žMes-

sias" ,c. Die Soli wurdeÂ» meist von einheimischen Dilet-

lonten ausgefÃ¼hrt. In Mendelssohn'Â« â•žWalxnrgiSnacht"

hatteÂ» die Soli die HH. GehlÂ« und Rudolph vom hiesigen

Hoftheater Ã¼bernommen. Im Theater wurden in den Zwi-

schenakteÂ» Â»ou der fÃ¼rstlicheÂ» Kapelle iu Verbiuduug mit

dem Militair- uud Stadtmusikchor OuvertÃ¼ren und arang,rle

SÃ¤tze auÂ« OperÂ» ,c. in recht guter Weise ausgefÃ¼hrt. Die

Oper lÃ¤Ã�t hingegen viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Bemerkenswert!,

ist noch ein Conccrt, welcheÂ« der SladtmnsikuÂ« HemmaÂ» auÂ«

Jena mit seinem gut eingespielten Orchester hier gab, und in

welchem wir unter Andern, Piecen auÂ« Wagner'Â« â•žTannhÃ¤u-

ser" und â•žLohengrin" so wie den Ragozzi-Marsch von Ber-

lioz horten.

Tagcsgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements !e. Ienny Ã¶ind-

Golvschmtdt, â�� so heiÃ�t eÂ«, â�� wird zu Ã�fterÂ» nach

London gehen, Â»m dort Lieder-Coneerte zu gebeÂ«. Ihr GeÂ«

mahl compoulrt jetzt fÃ¼r sie Lieder anÂ« Amaranth, ganz im

Sinn und â•žGeist" dieser Dichtung und dem Geschmack deÂ«

betreffenden PublikumÂ«.

Therese Milanollo hat einmal iu Weimar concerÂ«

tirt, bei vollem Hause, doch ohne sonderlichen Beifall. Letz-

tereÂ« spricht jedeufallÂ« sehr fÃ¼r die neugewonnene musikalische

Bildung dieser Stadt.

Frl. Eruvelli wird in PariÂ« in Meyerbcer'S Huge-

notten debÃ¼tireÂ»

Der Pianist TH.Leschetitzky, ein geborner OesterreichÂ«,

macht jetzt in Petersburg Aufsehen, sowohl bei Hofe alÂ« im

Publikum.

Frau v. Bock, (SchrÃ¶der-Devrieut) wird vor ihrer Ab-

reise nach RuÃ�land (durch die Gnade deÂ« KaiserÂ« ihr jetzt er-

laubt), â•fl noch einmal ihre berÃ¼hmten Schnbert'schen Lieder

fingen; in einem Eoncert LoniÂ« Ehiert'Â«, welcheÂ« derselbe im

Saale der Singakademie zu Berlin veranstalten wird.

Lachner in Hamburg gab ein glÃ¤nzendeÂ« Coucert in

der Tonhalle daselbst, worin alle ersten, musikalischen KrÃ¤fte

der Stadt die OuvertÃ¼ren zu Fidelio und Euryanthe auffÃ¼hr-

ten. Die Wirkung war eine groÃ�artige.

Frau Denen, vÂ»Rey hat in DreÂ«deÂ» alÂ« Linda v. ChaÂ«

mounir dedÃ¼tirt, jedoch ohne eiuen besonderen Erfolg.

Der Tenorist Forme Â« ist wieder aus zehn Jahre, unter

sehr glÃ¤nzenden Bedingungen, dem KÃ¶nigl. Hoftheater zu Ber-

tiÂ» gewonnen.

Der treffliche SÃ¤nger und Gesangslehrer Stockhau-

ser (Sohn der bekannteÂ» musikalischen Familie dieseÂ« Na-

menÂ«) hat eine Einladung nach Wien bekommeÂ«.

Neue und Â»eueinftudirte Opern. I. Benedict'Â«

Oper: .Der Alte vom Berge" ist mit glÃ¤nzender AnÂ«ftattuug

zu MÃ¼nchen in Scene gegangeÂ». Der Beifall war getheilt

zwischen Musik und Decoratiou.

Flotow's neue Oper â•žRÃ¼bezahl" ist in Berlin mit

mÃ¤Ã�igem Beifall zur Darstellung gekommen.

Mozart'Â« Opern â•žJdomeveuS, KÃ¶nig von Kreta" wird

jetzt in Dresden zur AuffÃ¼hrung vorbereitet.

Vermischtes.

In Petersburg ist ein SÃ¤ngerinnen-Krieg

ausgebrochen: die eine Partei ist fÃ¼r Frau la GrangÂ«, die

andere fÃ¼r eine Italienerin, Frau Medori. Die Parteien

Ã¼berbieten sich IÂ» Beifall, Zischen und Kabalen. â•žHi Welf!

â•fl Hi Wetblingen!" ist die Parole dieses unerquicklichen

StreiteÂ«.

Die Schneider'sche Mnsikschnle ,Â« Dessau,

ist nun definitiv vom Herzoge dem Sohne ihreÂ« BegrÃ¼nders

Ã¼bertragen, der fie ganz in eesseÂ» Geiste fortfÃ¼hren wird,

wie er sie in den letzteÂ» Jahren schon seloftftÃ¤ndig leitete.

DreiPreisefÃ¶r drei verschiedeneMilitÃ¶rÂ»

MÃ¤rsche hat die Berliner Musikzeitung ,,Echo" auSgeschrie-

bene im Betrage voÂ» 10 â•fl!S Ducaten. Schiedsrichter sol-

len sein: Hector Berlioz, Halevy, Herold, Liszt, Meyerbeer,

Wieprecht nnd Leonhardt, erster Kapellmeister der Ã¶sterreichi-

schen Militair-MnsikchÃ¶re. Ob dieselben dieÂ« Amt Ã¼bernehmeÂ»

werden, ist indessen Â»och zweifelhaft.
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Mit â•žTannhSnser" wurde in Hamburg vaS neue Zabr

erÃ¶ffnet. EÂ« war dieÂ« die sechszehute Vorstellung dieser Oper

und auch diese wieder bei Ã¼berfÃ¼llten, Hause; zum grÃ¶Ã�ten

Aerger der ,,Jahreszeiten", die doch endlich nuu die â•žZugÂ»

Â«per" anerkennen mÃ¼sseÂ».

Flotow'S â•žJudra" hat bei erster AuffÃ¼hrung in DarmÂ»

ftadt gute Aufnahme gefunden.

â•žFidelis" wurde uach sehr langer Pause wieder am k. k.

Hofoperntheater zu Wien gegeben. Frl. La Grna leistete in

der Titelrolle nach dem bisher Geleisteten UtberroschcvdeÂ«.

In dieser Rolle ist sie eine SchÃ¼lerin der SchrÃ¶derÂ»

Devrient.

Zur SOOuialigen AuffÃ¼hrung in Berlin haben nun

der FreischÃ¼tz und die JungfraÂ» von Orleans die

nÃ¤chste Anwartschaft, und sollen dieselbeÂ» iÂ» BÃ¤lde eben sÂ«

glÃ¤nzend stattfindeÂ» wie neulich die von DoÂ» Juan.

Flotow'S vevefte Oper â•žRÃ¼bezahl" war zn erster Auf-

fÃ¼hrung in Berlin schon angekÃ¼ndigt, wurde aber plÃ¶tzlich

verschoben.

Notiz. Unser geschÃ¤tzter Mitarbeiter Hoplit hatte iÂ»

seiner den gegenwÃ¤rtigen Band einleitenden Betrachtung ge-

sagt, die ersten BÃ¼nde der Zeitschrift seien Â»ergriffen. Einer

Bemerkung zufolge, die uns von der frÃ¼heren VerlagShandÂ«

luvg zugeht, ist dies ein Jrrtbnm. Diese, so wie alle nach-

folgenden BÃ¤nde find noch fortwÃ¤hrend zn haben. Wirklich

Vergriffen find allein der SSfte, S8fte nnd 39ste Band.

D. R e d.

Jntelligenzblatt.

Ostern 6. ^. beginnt ein neuer Kursus meiner

iVusiKscnuIe. Oer nscb 6en I^enrssl/en ^ViseirieK

SÂ«^nÂ«lier'Â» erlkeilte tbeoretiscbe vnterrickl um-

lssst in einem 6rehsbrigen Kursus: Harmonielebre,

Ao6ulslion, Kbvlbmus, LtimmenluKrung, Kontra-

punKt, UeIo6iediI6ung, Normen- un6 Komposilions-

lenre, l>sckskmung, 6oppelten Kontrapunkt, ?ugen-

bau, ?srtilÂ»rslu6ium, OirectionsKeontniss. â•fl Ausser

festgestellten prsktiseben Hebungen im Inslrumen-

tsl-Â«?usammenspiel uv6 Kessnge, sowie 6er Kelegen-

Keil zur KlilwirKung in 6er ller^ogl. UolKspelle,

bieten sieb 6em KlusiKer vieisscbe Klitiel ?ur ^us-

biI6uog.

vss Honorar betrÃ¤gt jÃ¤brlicb 48 ?KIr. in vier-

leliskrlicben Vorsusbe^sblungeo. Hin suslukrlicker

?rÂ«sueet Ã¼ber 6ie Linricblung 6er MsiKscKuIe ist

soÂ«obl vom Knter-eiclmelen als sucb von 6er Ver-

IggsKsn6Iung 6er Herren KebrÃ¼6Â«rKslÃ¼ in

Dessau durck alle LucK- un6 >,usikalienksn61ungen

gratis i?u belieben.

Oer Kursus beginnt in 6iesem Satire 6en

24Â»len ^pril.

LvSSÃ¤U, im Januar 1854.

kleriogl. lismmermusilius.

v s HlÂ»Â»ilÂ»Â«vet7Â»Â«lk>Â« vÂ»gedlÂ»tt beginut mit

?ieu^Â»dr ISS4 Â»einen III. ^sdrgsng. VosselbÂ« erscdeinl <Ã¶G

lirk (mit ^usnsbme deÂ» Konlsgs), HorbenÂ» in gross koliÂ«

und lielerl kunscdst im keuillelon unter LeinÃ¶lsÂ« gediegener

Illilsrbeiler sÃ¼sser nnlerksltevcker l.eclÃ¼re, diÂ« omtlieden KscKÂ»

riedlen, die speeiell sieb sut die 8Â»dt Hsvuover beliebenden

Neuigkeiten, Ã¶ericble Ã¼ber lisnimer-, i>cbÂ«ur-, Ober- und 8eKÃ¶k-

kevgericklsverksndlungen, liecevsionev Ã¼ber beide diesige?des-

ler, liunswoliren nnck eventuell solcde I.eitsttiKeI, veled? die im

KereicKe 6er 8lÂ»dl vorkommenden Ereignisse und Isgeskrsgen

in erlÃ¤uternder Veise beleucdlÂ«,. Kebev diesen Ksl es sicd

indes? ivr lisnplsusgsbe gestellt, Inserilen und ^ureigen ,uÂ»

Â»Â»eÂ» LrsncKen <Ier geselligen, gewerblicben und OKouomiscKen

^uslsude die Â»eitmvglicbsle VerÃ¶ffenllicKung ivnerbslb der Ltsdt

llsnnvver und vmgegenck ru geben. l)s es sm Kiesigen plslrs

dss gelesenste Ã¶lstt ist, es wird gkj.envkiNig in lSVO LTÂ«m-

Â«IureÂ» dier und 4V0 Lremplsren nsck Â»usÂ»Sr>Â» versandt, so

dÃ¼rlle es sicb gsnr besonders den Herren Inserenten empsed-

IÂ«n. Die LpslKei!Â« sus ?elils^Kriit Â«ckrr deren rlsum wird mit

E l?L. berecdnel und bei melirmsliger ^utnsdme ^Â»ldÂ»,tt

gegebeÂ». Lestelluvgen oedmen Â«llÂ« postdÃ¼resuÂ» entgegen. Oer

preis ist mit poslsulscdlsg ILj glZr. vierlelzikrlicb.

Hannover, im veoember ISSS.

tS" Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mns. werden zÂ» S Ngr. berechnet.

Druck von Fr. RÃ¼ckmann.
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FrÃ¼hlingsboten.

Joachim Raff, Vp.55. FrÃ¼hlingsboten. ZwÃ¶lf

Kurre ClavierttÃ¼cKe. â•fl Magdeburg, Heinrichshoken.

Complet in 1 Sd. l Thlr. 2Â« Sgr. pr. Lief, (lâ•fl4)

K IS Sgr.

Der FrÃ¼hling ist ein alter Geselle; auch seine

Boten pflegt er nicht zu wechseln und die Bahnen,

welche er wandelt, sind frische, grÃ¼ne, aber darum

keine gerade â•žnagelneuen Bahnen". Wenn wir es

uns daher im Folgenden zu der angenehmen Aufgabe

machen, die auÃ�ergewÃ¶hnliche kÃ¼nstlerische Bcdeutend-

heit und in der Thal frÃ¼hli ng smÃ¤Ã�ige Frische des

oben genannten Werkes rÃ¼ckhaltlos und unbedingt her-

vorzuheben, so ersuchen wir unsere Leser um so mehr,

darin nicht eine neue Transcription des bekannten

â•žSehet den Propheten" argwÃ¶hnen zu wollen. Zwar

liegt die Versuchung nicht so fern, und es ist wirklich

nicht so verdammlich und unverantwortlich, derselben

zu unterliegen, indem man den Dichter, der uns

SchÃ¶nheit und Wahrheit bringt auf einem Gebiete des

Kunstschaffens, das zu einem Gebiete des Kunstfort,

schaffens geworden ist und auf dem Unnatur und Un?

schÃ¶nheit bisweilen noch die mindest empÃ¶renden MÃ¤n-

gel find, in der Herzensfreude der Begegnung sofort

zum Propheten erhebt. Dem Schreiber dieser Zeilen

darf jedoch der SÃ¼ndenfall in die Scylla prctentiÃ¶sen

Lobrcdnerthums um so weniger begegnen, als er bei

frÃ¼herer kritischer ThÃ¤ligkcit in diesen BlÃ¤ttern diÂ«>

Charybdis eines gewissen musikalischen Gensd'armenÂ«Â»

bewuÃ�tscins, das eine StrafsÃ¤lligkeit fÃ¼r unbefugteÂ«

Componiren statuirte, nicht zu vermeiden wuÃ�te. Die

â•fl voraussichtlichen â•fl Erfahrungen, die derselbe an

seinen Patienten machte, drangen ihm das sehr prak-

tische Princip auf, in passiver ErfÃ¼llung einer wesent-

lichen Pflicht gegen die eigne, nicht im Recensenten-

thum befriedigte PersÃ¶nlichkeit, seine kritische Feder

Ã¼berall da ruhen zu lassen, wo er sie nur zur Kund-

gebung kÃ¼nstlerischer Antipathie und kritischer RÃ¼ge

eintauchen konnte und sich den Gebrauch derselben

ausschlieÃ�lich fÃ¼r die FÃ¤lle aufzubewahren, wo er sich

berufen glaubte, kÃ¼nstlerische Sympathie und kritisches

Lob aussprechen zu dÃ¼rfen. In einem solchen Falle

befinden wir uns gegenwÃ¤rtig vor Jos chim Raff's

neuestem Clavierwcrke, das, wie wir erfahren, als der

bezeichnende Vorbote einer umfangreichen und lange

vorbereiteten Erneuerung der ThÃ¤tigkcit dieses KÃ¼nst-

lers auf dem Gebiete der SalonÂ» und Kammcr-Cla-

viermusik zu gelten hat; wir sind so glÃ¼cklich, hier

das Amt des Kritikers in der Aufgabe zu finden, le-

diglich die VorzÃ¼ge eines kÃ¼nstlerischen Objcctes zu

signalisiren, weil wir keinen MÃ¤ngeln begegnen.
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Schon frÃ¼her haltcn wir es einmal ausgcspro:

chcn: die Fragc Â»ach dem Wollen, nicht nach dem

Sollen des KÃ¼nstlers liegt, bei Besprechung von sei,

ncn Erzeugnissen, einer ehrenhaften kÃ¼nstlerischen

Kritik zur Beantwortung vor. Somit wÃ¤re der reise

KÃ¼nstler auch der Ocffentlichkcit gegenÃ¼ber sicher der

beste, wenn nicht der einzig und naturnothwendig

compctcntc Kritiker seiner Gcistesproductc; und sclbst

in bedenklichen Fallen dÃ¼rfte die kcniitniÃ�: und ver-

stÃ¤ndniÃ�volle Einseitigkeit der Bcurthcilung, von Sei-

ten des KÃ¼nstlers sclbst, der relativ immer ignorantcn

und unintelligenten Einseitigkeit (unter dcm lÃ¼gncri-

schcn Mantcl dcr ObjektivitÃ¤t nur um so gefÃ¤hrliche-

ren Einseitigkeit) des sogenannten â•žFach"krititers vor-

zuziehen sein. Wir sind so optimistisch, voranszuschcn,

daÃ� schon die nÃ¤chstc Zukunft einc immer allgcmeincre

Behcrzigung und zum Theil W i c d c r cinsctzung jcncr

allzulange vcrlcugnctcn und darum revolutionÃ¤r gc-

wordcnen Wahrheit bringen wird, die wir heute Â»nr

flÃ¼chtig zu den, Satze formuliren wollcn: Der KÃ¼nst-

ler sclbst ist Gesetzgeber und Richter, nicht

das Publikum, nicht dic Kritik.

Hat man sich bisher zum Thcil gcschcut, dicsc

Wahrheit mit dem unliebenswÃ�irdigcn Rigorismus,

den wir so eben ihrem BckenntitiÃ� gewidmet, Ã¼berall

auszusprechcn, so ist sie dennoch namcntlich von allen

KÃ¼nstlern, Besitzern eines eigenen Gewissens und

gehcmmt von einer ihrcm Wesen nach, aber nicht

ihren momentanen Wirkungen Â»ach schr indiffcrcntcn

Litcratcnkritik â•fl stets tief innerlich empfunden wor-

den. Namentlich muÃ� die durch Erfahrung gerecht-

fertigte BefÃ¼rchtung, bei dem Hcraustrctcn vor die

Ocffcntlichkcit der mindestens miÃ�vcrstehendcn und vcr-

kennenden Ignoranz cincr Ã¼bcrmÃ¼thigen Literatcnkritik

als Bcutc anheimzufallen, zu einer anticipirten krampf-

haften Ungeduld alle diejenigen schassendcn Talente

treiben, welche nach einer vcrhÃ¤ltniÃ�maÃ�igen Popula-

ritÃ¤t (Â«it venia verbo) erst im Ringen begriffen sind,

und nicht als zum pecus imitstorum gehÃ¶rig auf der

Fahrte accrcditirtcr VorgÃ¤nger zu ackern und auf der

Weide des RcflcreS ihrcr PopularitÃ¤t zu grasen sich

begnÃ¼gen, kurz welche es vorziehen ihre eigenen, (wenn

auch keinc ncucn) statt der abgetrctcncn, trivialen Bah-

nen zu wandeln. Einer ausgesprochenen Individuali-

tÃ¤t gegenÃ¼ber aber kommen die musikalischen Hand-

werks-Rcccnscntcn stets in die Verlegenheit, ihre Ohren

Ã¼bermÃ¤Ã�ig spitzen zu mÃ¼ssen und da das Einigen un-

bequem, Linderen Ã¼berhaupt unmÃ¶glich, so schneiden

sie den gordischen Knoten, indem sie die Bedeutung

dieser IndividualitÃ¤t entweder ganz oder thcilmeise

ignoriren oder auch in das Prokrustesbette ihrer mes-

kinen und anroutinirten Kunstanschauungen einzuzwÃ¤n-

gen suchen, faUS sie deren Ã¼berhaupt kcnnen.

Wir mÃ¼ssen cs dahcr mchr als begreiflich sindcn,

wenn Joachim Raff, in schr gcnaucr cmpirischer

KcÂ»Â»tÂ»isz dieses Standes der Dinge, sich bewogen ge-

funden hat, dem ersten Werke, das er nach cincr

mchrjÃ¤hrigcÂ» Pause, auf einem im Beginn seiner

Componistenlanfbahn gewiÃ� nicht ohne Vcrdicnst und

ohne GlÃ¼ck cultivirtcn Fcldc, micdcr dcr Ocffcntlich-

kcit bringt und das von einem kÃ¼nstlerischen Eni-

wickclungÃ¶fortschrittc enormer Tragweite ZcugniÃ� gicbt,

cinc Art Gclcitebrics zuzugescllcn, dcr (lithographisch

vcrviclfÃ¤ltigt) bcstimmt ist, dcm chrlichcn Ncccnsentcn,

wclchcm die Ncdaclion der rcsp. musikalischen Zei-

tung die Besprechung des Wcrkcs Ã¼bertrÃ¤gt, auch

cincn ,,rclativeÂ», in dcr Bcsoudcrhcit des Werkes und

seines Verfassers licgcndcn Ma^iÃ�stab" zur Kritik an

die Hand zu geben. Wir wissen nicht, wie viele

Rechtfertigungen das kÃ¼nstlerische Vcrtr.iucn Naff's

ctwa crhaltcn, und in wic wcit also jcncr G^lcits-

bricf dcn Zweck cincr Privatbclchrung crrcichcn wird

â•fl in jcdcm Fallc mÃ¶chtcn wir abcr scinen Autor

nicht unaufgefordert lassen, scinen Comnicntar, der,

wiewohl offenbar nicht fÃ¼r die unbeschrÃ¤nkte Public!-

tat bcrcchnct, doch Â»ichl crmangcln kann, lebhaftes

Jntcrcssc fÃ¼r Werk lind Verfasser zu erwecken, oder,

wo dieses schon vorhanden, aufs lebhafteste zu stei-

gern, durch Abdruck in Musikzeitungen zu allgemeiner

KcnntniÃ� zu bringen.

Das genannte Dokument, reich an den spre-

chendsten BcwciscÂ» dcr Wahrheit und JntensivitÃ¤t von

Naff's kÃ¼nstlerischer Neigung, wic von scincr HohrÂ»,

zuckst auf sich sclbst angewandtcn, Intelligenz und

dem tiefen Ernste und rastlosen Eifer seines Strebcns,

Eigenschaften, die ihm nothwcndig die Sympathie und

Hochachtung aller kÃ¼nstlcrischen Hcrzcn crwcrbcn mÃ¼s-

scn, enthÃ¤lt auÃ�crdcm cinc kurzc Darlcgung scincs

kÃ¼nstlcrischen Entwicklnngsgangcs von dcm Beginne

seines reiferen kÃ¼nstlcrischen BewuÃ�tseins (wohl als

gleichzeitig mit seinem zeitweiligen Vcrschwindcn von

dem musikalischen Markte der Oeffentlichkcit anzuneh-

mcn) bis zu der Wandlung, in der cr uns jctzt wie-

dcr erscheint. Allerdings ein auÃ�erordentlicher Ab-

stand zwischen dem Damals und dcm Hcutc! Gin

flÃ¼chtigcr Blick auf das vorlicgcnde Werk genÃ¼gt zur

ErkenntniÃ�, daÃ� der Componist sich in cincr ncucn

Epoche scincs Schaffens befindet, die man mit BezieÂ«

hung auf seine Vergangenheit als eine zweite Pe-

riode bezeichnen darf. Joachim Raff tritt unS

hier als Meister entgegen und zwar nicht blos in

Hinsicht der Ã¤uÃ�erlichen Factur scincr Arbeiten. Was

den Stempel der Vollcndung dcm KÃ¼nstlcr aufdrÃ¼ckt,

das ist nicht die bloÃ�e technische Fertigkeit, die nur

die Basis herleiht fÃ¼r ein HÃ¶heres; das ist eben die,

scÂ« HÃ¶here selbst, die Spitze, die entfaltete BlÃ¼the dn -
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IndividualitÃ¤t. Nur die IndividualitÃ¤t

hat kÃ¼nstlerische Berechtigung, nur sie vermag den

Kunst styl zu erzeugen, der in seiner ausgesprochenen

SubjektivitÃ¤t gerade die StÃ¼tze des Wertyes objectiver

MustergÃ¼ltigkeit besitzt. Beides, Styl und Muster-

gÃ¼ltigkeit in Hinsicht der Technik stehen wir nicht an,

Raff nach seinen â•žFrÃ¼hlingsboten", die uns eine er-

freulichc Perspective auf die weitcrfolgenden Proben

seiner regen ThÃ¤tigkcit erÃ¶ffnen, unbedingt zuzuerken-

nen. Und mit diesen Eigenschaften, welche eben den

Meister machen, ist auch ganz kurz der Unterschied

zwischen Raff's produktiven Arbeiten von ehedem und

von heute angedeutet. Vermittelt wurde dieser Ueber-

gang einigermaÃ�en (dem Publikum gegenÃ¼ber) durch

die in den Jahren t852 und 53 erschienenen GesÃ¤nge

mit Clavierbcgleitung (Verleger: Senff, Kistner in

Leipzig, Schlesinger in Berlin, Heinrichshofen in

Magdeburg) durch welche sich die neue Schaffens-

Periode des Autors sowohl in dem reichen nnd inte-

ressanten musikalischen Gehalte als z. B. in dem mei-

sterhaften Clavierstvle mit Bedeutung ankÃ¼ndigt.

Indem wir hier den Gegensatz von Raff's neuer

und seiner Ã¤lteren Compositionsweisc mit Vorliebe

markiren, thun wir nichts Anderes, als was er selbst

praktisch und auch theoretisch (z. B. in seinem Com-

mentar fÃ¼r den Kritiker) offen thut. Die thcilweise

grÃ¼ndliche Negation seiner ersten Schaffensperiode im-

plicirt jedoch unserer Scits durchaus kein unbedingtes

Vcrdammungsurtheil der Werke aus dieser Zeit.

Schon in den frÃ¼hesten Arbeiten zeigt sich selbst im

Reproducircn des Aufgenommenen groÃ�e Begabung

und ein entschiedener innerer Drang und Beruf. Ja

selbst in den Elementen, welche der Autor neuerdingÃ¶

verwerfend negirt, scheinen uns die Keime zu dieser

spÃ¤teren Negation ersichtlich zu sein. Es liegt aber

vor Allem eine so groÃ�e und, wir mÃ¶chten hinzufÃ¼-

gen, gewissermaÃ�en rohe Engherzigkeit darin, eine

kÃ¼nstlerische Erscheinung nur in ihrer vollkommensten

Phase, nicht in ihrer TotalitÃ¤t begreifen zu wol-

len, sich nur fÃ¼r ihr Gewordcnsein zu interessiren und

ihrem Werden gegenÃ¼ber indifferent zu sein. Unserer

Ansicht nach ist das vollstÃ¤ndige VerstÃ¤ndniÃ� einer

kÃ¼nstlerischen Erscheinung nur Demjenigen ermÃ¶glicht,

der dieselbe in ihren wesentlichen Entwickclungsphasen

aufmerksam verfolgt; diese einzelnen Gntwickclungs-

stufen constituiren ihren WerdeprozeÃ� und dieser ist

jedenfalls ein integrirender Theil ihrer selbst. Der

bekannte Ausspruch Feucrbach's â•ždie wahre Philoso-

phie ist die Geschichte der Philosophie" lieÃ�e sich hier

vielleicht so anwenden: der SchlÃ¼ssel zu dem Ver-

stÃ¤ndniÃ� einer kÃ¼nstlerischen Erscheinung liegt in der

ErkenntniÃ� aller Hauptmomente ihres Werdeprozesses.

Wer aus dem eben Gesagten vielleicht aber un-

sere Zustimmung zu der verbrauchten Behauptung,

Joachim Raff habe als Componist nur die Be-

deutung eines Eklektikers folgern wollte, wÃ¼rde

uns grÃ¼ndlich miÃ�verstehen. Der fertige KÃ¼nstler ist

doch wahrlich keineswegs das Produkt nur seiner

kÃ¼nstlerischen Erziehung oder Selbstbildung. â•fl In

gewissem Sinne ist Raff allerdings Eklektiker, aber

im besten: er weiÃ� nÃ¤mlich, â�� wovon uns sein neues

Werk glÃ¤nzendes ZcugniÃ� giebt â�� alle die Einseitig-

keiten, Manierirtheiten und anderen Klippen zu vcrÂ«

meiden, an denen die meisten seiner besseren Collcgcn

gescheitert sind und noch tÃ¤glich scheitern.

Raff nennt sich einen SchÃ¼ler von Franz

Liszt. Trotz Raff's prÃ¤gnanter GigenthÃ¼mlichkeiten

ist der EinfluÃ� dieses universellen musikalischen Ge-

nius ganz unverkennbar â•fl selbst in diesen EizenthÃ¼m,

lichkcitcn bis zu einem gewissen Grade wirksam. Wir

kÃ¶nnen ihm dazu nur GlÃ¼ck wÃ¼nschen; indem er sich

dem ReprÃ¤sentanten der kÃ¼nstlerischen HÃ¶he seiner Zeit

(eine HÃ¶he die wahrlich keine Parteizinne ist!)

so anschlieÃ�t, wie er es thut, weist er auf den MaaÃ�-

stab hin, mit dem er seine Leistungen gemessen zu

wissen wÃ¼nscht, und dies ist eben der hÃ¶chste MaaÃ�-

stab. Gin solches AnschlieÃ�en kann aber nicht von

einem bloÃ�en bewuÃ�ten Verstandcswillen ausgehen;

es bedingt jedenfalls das Vorhandensein einer gewis-

sen geistigen Verwandtschaft, die hier um so weniger

abzuleugnen ist, als Raff seinen erwÃ¤hlten Meister

in diesem Werke nirgends verleugnet, sondern auf

die edelste und selbststÃ¤ndigste Weise bekennt.

Ein hoher, idealer Kunstgeschmack normirt in

diesen StÃ¼cken die quantitative und qualitative Aus-

dehnung eines tiefen und in seiner Tiefe doch klaren

musikalischen GefÃ¼hlÂ«. Fern ab liegt in der ErsinÂ»

dung alles GewÃ¶hnliche oder nur leise daran Strei-

fende, der Ausdruck ist stets wÃ¼rdig und gewÃ¤hlt,

ohne jemals willkÃ¼hrlich oder gesucht zu werden. Eine

bewundernswÃ¼rdige Einheit von Idee und Form wal-

tet Ã¼berall ob, und zwar auch in der hÃ¶heren Bedeu-

tung, daÃ� Erfindung und Gestaltung sich stets auf

gleichem Niveau halten. Raff giebt viel, sehr viel

in diesen groÃ�en-kleinen StÃ¼cken. Gr begnÃ¼gt sich

nicht, wie es in diesem Zweige der musikalischen Bel-

letristik zuweilen von Seite der besten Meister wohl

vorkommt, uns einen gewissen symphonistischen Tafel-

abhub in einer Zubereitung vorzusetzen, an der wie

die Kunst des musikalischen Kochs nicht minder be-

dauern als bewundern; er schafft nur in Stim-

mungen und das fÃ¼hlt man sogleich heraus, daÃ�

die Gedanken pulsirt haben. Stimmung ist in der

Musik wie in der Malerei â•fl beinahe das wichtigste
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Momcni des kÃ¼nstlerischen Schaffkns. Die groÃ�e

Mamiichfaltigkcit in Charakter und Stimmung der

einzelnen StÃ¼cke lÃ¤Ã�t uns vermuthen, daÃ� dieselben

mehr succcssiv als simultan entstandene Arbeiten sind.

Auch scheint bei der sauberen, minntiÃ¶scn Ausarbei-

tung der einzelnen Details und dem eifrigen Streben

nicht blos clavicrmÃ¤Ã�'g") sondern auch leicht d.h. bc-

quem spiclbar zu schreiben, die Gewissenhaftigkeit des

Autors sich nicht mit einer einzigen AuÃ¶feilung be-

gnÃ¼gt zu haben. Des Neuen, Interessanten und

acht Originellen wird unendlich viel geboten, und

zwar eben so sehr in dem vorwaltenden melodischen als

dem harmonischen und rhythmischen Elemente. Wenn

auch Raff die Kunst, die Kunst der Arbeit verschwin-

den zu machen meisterlich versteht, so bietet er doch

allen gebildeten und bildungsfÃ¤higen Musikern hinrei-

chenden Stoff zu dem anregendsteÂ» und belehrendsten

Studium des Technischen in mehr als einer Hinsichl.

SchlieÃ�lich ein kurzes Wort Ã¼ber die einzelnen

StÃ¼cke, die sich selbst besser empfehlen als es eine

Kritik zu thun vermag, die hier sich bescheiden kann,

nur hinweisend auf die VorzÃ¼ge aufzutreten. An-

genehm hat uns die Abwesenheit jener modischen ein-

zelnen Titel Ã¼berrascht, mit welchen uÂ»sere musikali-

schen Lovcly-Literaten und Charaktcrbildcrmalcr un-

sere Geduld mit ihren Fadaisen und Albernheiten

schon viel zu lange miÃ�branchcn. Diese StÃ¼cke cha-

rakterisiren sich selbst und zwar deutlich genug fÃ¼r

alle diejenigen, welche musikalische â•žHirnbesitzer" sind.

Ganz vorzÃ¼glich eignen sie sich zu einem Vortrage,

der dem seiner Aufgabe gewachsenen Spieler nur zur

Ehre gereichen kann. Nur muÃ� man sich allerdings

seine HÃ¶rer aussuchen. Durch groÃ�e Frische und in-

teressante Brillanz zeichnen sich aus Nr. 3, ein Ã¼ber-

aus geistvolles StÃ¼ck von ritterlichem Charakter (das

LÃ¤ngste des ganzen Werkes) und die beiden (!spriecietti

Nr. 9 und Â«1 (E-Dur und Ges.Dur). Mehr kon-

templativer, ruhiger Stimmung sind das Ã¤uÃ�erst lieb-

liche AnfangsstÃ¼ck, das mild-ernste A-Moll-Arioso

Nr. 8, das kanonische Ducttino (10 B-Dur) ein rei-

zendes kleines Kunstwerk und der majestÃ¤tische tiefe

Choral Nr. S in moclÂ«. cloricÂ«, dessen Zwischenspiele

eine ganz wunderbare Architcctonik besitzen, jene my-

stische Stein-Grazie der Arabesken, mit denen der

glÃ¤ubige Katholicismus seine Dome zierte. â•fl Nr. 4

') Raff deffnirt iu dem bereitÂ« erwÃ¤hnten GeleitSbrief

die Â»egativeBegrÃ¤uzung dtÂ« ClaviersatzeÂ« in dem (von

ihm Ã¼berall beobachteten) Gesetze: nichtÂ« fÃ¼r Elavier zu

erfinden, oder alÂ« erfunden anzusehen, waÂ« sei-

ner Natur nach vokal oder anderweitig instru-

mental ist.

und 5 wÃ¼rdeÂ» sich in Tonari und Contrast glÃ¼cklich

mit einander beim Vortrage verbinden lassen. Das

erste spricht ein ungestÃ¼mes, leidenschaftliches DrÃ¤n-

gen aus, dem die unendliche Anmuth des darauf fol-

genden Notturno's eine gewissermaÃ�en abschlieÃ�ende,

beruhigende Beantwortung crtbeilt, die verschiedene

Deutung zulÃ¤Ã�t. Ucbcrhaupt ist es als ein groÃ�er

Vorzug dieser StÃ¼cke anzusehen, daÃ� sie einen sehr

freien, je nach der Stimmung des Spielers, in dem

elastischen Kreise der darin ausgesprochenen Enipsin-

dungen wcchsclfÃ¤higcn Vortrag gestatten. â•fl Nr. 6

ist eine Fughette (Cis-Moll) voll sprudelndem, kecken

Humor, meisterlich in der Form und dem gebildeten

HÃ¶rer nicht bcwildcrndcr als etwa ein McncelssohÂ»'-

sches Lied ohne Worte. Die beideÂ» Â»och Ã¼brigen

StÃ¼cke Nr. 7 und 42 haben mnsikalisch das gemein-

sam, das die Grundcnipsindungcn derselben eine Art

geschichtlichen Verlauf nehmen, einen ProeeÃ� durch-

machen, iÂ» welchem der vollstÃ¤ndige Kern ihres We-

sens erst zu der Entfaltung gebracht wird, welche

ihren Motiven nur der MÃ¶glichkeit (wenn auch zu-

gleich der Notwendigkeit) nach znm Grunde liegt.

In Beiden liegt ein StÃ¼ck Erlebtes; man wird den

Autor durch sie lieb gewinnen â•fl und eine richtig,

und empfundene AusfÃ¼hrung wird sie ihre Wirkung

nicht verfehlen lassen.

Die Ausstattung des Werkes ist eine ziemlich

solide und eorrecle, aber dem Wcrthe desselben â•fl

im Vergleiche zu der Ã¼bermÃ¤Ã�ig glÃ¤nzenden von ge-

wissen Fabrikarbciten, die mit dem vorliegenden den

Charakter eines â•žAlbum's" thcilcÂ», durchaus nicht

ebenbÃ¼rtig und entsprechend. Die Widmung trÃ¤gt

den Namen â•žRobert Franz".

P e l t a st.

Aus Berlin.

Das Weihnachlsfcst hat in die zahlreichen EonÂ»

eertauffÃ¼hrungen eine lÃ¤ngere Pause gebracht â•fl es

mÃ¶chte daher an der Zeit sein, Ã¼ber die musikalischen

GenÃ¼sse der verflossenen halben Saison mit wenigen

Worten zu berichten. In der Physiognomie derselben

hat sich in Vergleich zu frÃ¼heren Jahren durchaus

nichts geÃ¤ndert ; es sind dieselben Institute und grÃ¶Ã�-

tenteils dieselben Programme, dieselben ZuhÃ¶rer,

sodaÃ� ich mich kurz fassen kann.

Die Singakademie hat erst eins von den

angekÃ¼ndigten drei Concerten gegeben und in demsels

ben das Alexanderfcst von HÃ¤ndel zur AuffÃ¼hrung
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gebracht. LaÃ�t sich nicht leugnen, daÃ�, namentlich

in den ChÃ¶ren, eine grÃ¶Ã�ere Sicherheit, Lebendigkeit

und Frische sich zeigte, als sonst, so wird doch fast

allgemein, nicht blos von den Gegnern sondern selbst

von den treusten VerehrerÂ» der Singakademie Ã¼ber die

AlterschivÃ¤'che des berÃ¼hmten Instituts geklagt, welche

nicht mehr gleichen Schritt halten kann mit den jÃ¼n-

gern Vereinen, die an allen Ecken und EndeÂ» gleich-

sam aus der Erde hcrvorwachsen. Eine durchgreifende

VerjÃ¼ngung aller KrÃ¤fte der Singakademie crschcinc

vor der Hand als das Nothwendigstc, nnd man hat

damit einen lobcnswertheÂ» Anfang gemacht, indem

man Hrn. Martin Blumner, einen sehr tÃ¼chtigen jun-

gen Musiker, dem Musikdircctor Grell an die Seite

stellte. â•fl

Der Stcrn'schc Verein ist seit dem groÃ�en

Conccric vom vorigen Winter, Ã¼ber welches ich aus-

fÃ¼hrlicher berichtete, noch nicht wieder Ã¶ffentlich auf-

getreten. Sogenannte stille AuffÃ¼hrungen am Cla-

vier finden in der Regel allmonatlich einmal vor den

zuhÃ¶renden Mitgliedern und vor eingeladenen GÃ¤sten

statt. Im November war es Mendelssohn's Todes-

tag, welcher auch einem weiteren Kreise Gelegenheit

bot, neben bekannten Mendelssohn'schcÂ» Compositioncn,

die nachgcwssenen BruchstÃ¼cke des unvollendeten Ora-

toriums Christus zu hÃ¶ren. Die Dccember-AuffÃ¼hÂ»

rung brachte ebenfalls zwei hier noch nicht gehÃ¶rte

Chorsachen, nÃ¤mlich das Kyrie von Robert Franz

und Mirjam's Siczsgesang von Franz Schubert. Die

Leistungen des Vereins erhalten sich unter seiner vor-

zÃ¼glichen Leitung auf der HÃ¶he der Vollendung, und

wie man aus den angefÃ¼hrten Compositioncn ersieht,

sind es neben den Meisterwerken der alten Zeit, auch

die vorzÃ¼glichsten SchÃ¶pfungen der Neuzeit, die hier

cultivirt werden. Zu bedauern ist, daÃ� die eigen-

Â«hÃ¼mlichen VerhÃ¤ltnisse Berlins es Ã¤uÃ�erst erschweren,

eiÂ» Orchester neben der KÃ¶niglichen Kapelle zu bil-

den â•fl gelÃ¤nge es, diese Schwierigkeiten zu beseitigen,

so wÃ¼rden die AusfÃ¼hrungen des Stern'schcn Gesangs-

vereins zu den glÃ¤nzendsten gehÃ¶ren. In Vorberei-

tung ist HÃ¤ndels Israel in Egypten.

Von den Concerten, welche der Frauen-Verein

zum Besten der Gustav-Adolph-Stiftung veranstaltet

und die ganz in derselben Weise arrangirt werden,

wie ich im vorigen Jahre berichtete, fand das erste

im Anfange des Decembers statt. Hr. v. BÃ¼low,

der gerade hier anwesend war, lieÃ� sich zur Mitwir-

kung bewegen und erÃ¶ffnete das Conccrt mit dem

Trio von Robert Volkmann, das hier in Berlin nur

sehr wenigen Personen bekannt war. Die beiden Hrn.

Concertmeistcr Ganz hatten die Geigen- und Cello-

parthie Ã¼bernommen. Das sehr bedeutende, abÂ« im

Zusammenspicl Ã¤uÃ�erst schwierige Werk ging so gut,

als man es nach zwei Proben von so ausgezeichneten

Spielern nur erwarten konnte â•fl das Publikum hÃ¶rte

es kopfschÃ¼ttelnd und unglÃ¤ubig mit an und von den

Kritikern war â•fl Nellstab der Einzige, welcher ihm

einige Gerechtigkeit widerfahren lieÃ�. Durch zwei

SolovortrÃ¤ge (Marsch aus TannhÃ¤uscr und Rhap-

sodie von Lil'zt) riÃ� Hr. v. BÃ¼low das Publikum,

welches seit Liszt noch nicht wieder so hatte ClavicrÂ»

spielen hÃ¶reÂ», zu enthusiastischem Beifall hin. â•fl Der

Stcrn'sche Gesangverein bcthciligtc sich mit deÂ» ChÃ¶-

ren zu Mcdea von Taubert und mit den BruchstÃ¼ckeÂ»

aus Mcttdclssohn's Lorelei. FÃ¼r die nÃ¤chsten EonÂ»

ecrtc ist die Mitwirkung Joachim'Â« und der Frau

Lind-Goldschmidt in Aussicht gestellt.

Die Domchor-Concertc findeÂ» diesmal im

Saale ocr Singakademie statt. Das erste derselben

(am lUten Dcc.) brachte in seinem ersten Thcilc nur

italienische, in seinem zweiten nur deutsche Composi-

tioncn verstorbener Meister, unter Anderem das scch-

zchnstimmige Crucisirus von Caldara in eincm acht-

stimmizcn Arrangemcnt (wie wir hÃ¶ren, von Tesch-

ncr). Bleibt die Einrichtung dieses ersten Concertes

maÃ�gebend, so wird der Domchor nur Sachen s ca-

pells vortragen und durch Jnstrumental-Compositionen

Abwechselung in das Programm bringen. Sehr pas-

send war diesmal die A-Dur-Sonate fÃ¼r Pianoforte

und Violine von Seb. Bach gewÃ¤hlt worden, wÃ¤h-

rend das Einschiebsel einer ganz modernen Harfen-

Phantasie Ã¼ber italienische Opcrnmelodien von Parish-

Alvars, Ã¼brigens von Mab. Parish-Alvars meisterhaft

ausgefÃ¼hrt, ein entschiedener MiÃ�griff war. Die

Soireen des Domchors erfreuen sich der Thcilnahme

eines Ã¤uÃ�erst zahlreichen nnd eleganten Publikums,

da es denn wohl schwerlich einen zweiten Chor in der

Welt gicbt, welcher KirchcngesÃ¤nge in Ã¤hnlicher Voll-

endung ausfÃ¼hrt. â•fl

Von den Symphonie-Soireen der KÃ¶nig-

lichen Kapelle unter Leitung ihres Kapellmeisters Tau-

bcrt haben bereits vier stattgefunden. Neues ist in

ihnen nicht zur AuffÃ¼hrung gekommen, vielmehr er-

schienen die bekannten Nummern der frÃ¼heren Jahre

wieder in nur etwas verÃ¤nderter Zusammenstellung.

Ueber die Vortrefflichkeit der Leistung herrscht nur eine

Stimme â•fl die Tempi sind zuweilen zu schnell. â•fl

Von den OuartettÂ»Soir6en der HH. Zim-

mermann, Ronneburger, Richter und Espenhahn sind

ebenfalls schon vier absolvirt. Der kleine CÃ¤cilien-

saal der Singakademie ist immer noch ausreichend fÃ¼r

das sich bethciligende Publikum â•fl ein trauriges ZeiÂ»

chen fÃ¼r den sonst so gerÃ¼hmten klassischen Geschmack

der Berliner musikalischen Welt. GlÃ¼cklicherweise
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Ã¼berwiegt bei deÂ» Veranstaltern dieser Soireen das

reinste Kunstinteressc die Spekulation auf etwaigen

materiellen Gewinn â•fl und nur diesem UmstÃ¤nde ist

es zu danken, daÃ� der Residenz ein Institut erhalten

bleibt, welches seit einer Reihe von Jahren eine Zierde

der musikalischen Saison gewesen ist. Jeder der ge-

nannten vier Herren ist auf seinem Instrumente Mei-

ster, und durch die jahrelange GewÃ¶hnung ist das

Zusammcnspiel zu Ã¤uÃ�erster GlÃ¤tte und Correctheit

gediehen. Was man zuweilen vermiÃ�t, ist der

Schwung und die WÃ¤rme des GefÃ¼hls, besonders

bei den spÃ¤tern Beethoven'schcn und den ncuern QuarÂ«

retten; was aber stets ungemein wohlthut, ist der

Ernst, welcher in den Soireen herrscht und sich von

aller SchÃ¶nthuerei ebenso sehr, als von prahlerischer

VirtuositÃ¤t fernhÃ¤lt. Havdn'schc und Mozart'schc

Quartette kann man nirgends besser hÃ¶ren. Ein be-

sonderes Verdienst hatten sich die Herren schon frÃ¼her

um die letzten Quartetten Beethoven s erworben â•fl

auch diesmal fÃ¼hrten sie eins derselben vor, nÃ¤mlich

das Es-Dur-Quartett Op. Â«27, und in den drei

Ã¼brigen Soireen war Beethoven durch die groÃ�en

Quartette in F-Dur (Op. 59), in F-Moll und in

C-Dur (Op. S9) vertreten. Eine Neuigkeit, ein

Quartett v. Stahlknecht, sprach durch Klarheit und

gewandte Form an â•fl es bewegt sich in den Aus-

druckswciscn der Mozart'schen und ersten Beethoven'-

schcn Quartette. In der letzten Soiree kam auch das

Trio von Beethoven in G-Dur Op. S, Nr. 1 in

hÃ¶chst gelungener Weise zur AuffÃ¼hrung.

Eines bei Weitem zahlreicheren Zuspruches von

Seiten des Publikums erfreuen sich die Trio-

SoirrZen der HH. LÃ¶schhorn und Gebr. Stahl-

knecht in dem gerÃ¤umigen, glÃ¤nzenden MÃ¤dcr'fchen

Saale, der Ã¼brigens nach seiner prachtvolleren Umge-

staltung der Klangcntfaltung viel ungÃ¼nstiger ist, als

ehedem. Das Programm sÃ¤mmtlicher sechs Soireen

liegt vollstÃ¤ndig vor â•fl es wurde schon vor Beginn

der ersten bekannt gemacht. Unter den drei Num-

mern jeder Soiree ist Beethoven mit je einer ver-

treten; â•fl wir hÃ¶rten bereits die beiden Trio's Op. 7U

und das C-Moll-Trio Op. 4 (drei Soireen fanden

bis jetzt statt) und haben noch die Sonate mit Cello

Op. tÂ«2 in C-Dur, das Es-Dur-Trio Op. 1 und

das B-Dur-Trio Op. S7 in Aussicht. NovitÃ¤ten

sind Ã¼berhaupt vier angezeigt, nÃ¤mlich die Trio's in

F-Dur von W. Bargicl, in F-Moll von BlumenÂ»

thal Op. 26, in E-Moll von A. Stahlknecht und in

Es-Dur von Taubcrt. Die beiden erstgenannten ka-

men in der ersten und zweiten Soiree zu GehÃ¶r;

Ã¼ber ihren Werth ein Weiteres anzufÃ¼hren, bietet die-

ser Bericht, welcher weiter Nichts als eine statistische

Uebersicht deÃ¶ Coneerltrcibens seiÂ» soll, nicht die pas-

sende Gelegenheit; zudem ist das Blumenthal'sche

Trio bereits in Druck erschienen und sieht also einer

Besprechung in den Musikzeitungen entgegen. Ueber

das Trio von Bargicl, welches bis jetzt noch als

Manuskript vorliegt, sei die Bemerkung gestattet,

daÃ� es, wenn auch nach alten bewÃ¤hrten Mustern zu-

geschnitten, doch in jenem modern-musikalischen Aus-

drucke sich bewegt, den man ein Product aus den

letzten Beethoven'schcn und den neuerÂ» Schumann'-

scheu Werken nennen kÃ¶nnte. Doch hÃ¤lt sich der Ver-

fasser fern von reiner Nachahmerci, und tritt uns als

ein durchweg selbststÃ¤ndiger, bewuÃ�t schaffender, ebenso

phantasiereichcr als theoretisch durchgebildeter KÃ¼nstler

entgegen. Das Publikum war empfÃ¤nglicher fÃ¼r die

SchÃ¶nheiten des Werkes, das die Tageskritik; hier

war es wieder â�� Rcllstab, welcher zeigte, daÃ� er sich

noch Frische und Unbefangenheit genug bewahrt hatte,

eine Composition anzuerkennen, die einer ihm sonst

kcinenfalls zusagenden Richtung angehÃ¶rt. â•fl Die

AusfÃ¼hrung von Seiten der Veranstalter ist eine tech-

nisch durchaus vollendete â•fl alle Schwierigkeiten auf

jedem einzelnen Instrumente sowohl, als im Zusam-

mcnspiel werden mit der hÃ¶chsten Leichtigkeit Ã¼berwun-

den. Sehr bedeutend ist namentlich der Cellist, Hr.

I. Stahlknecht, sein Vortrag der Anfangsmclodie im

Adagio des Schubcrt'schen Cs-Dur-Trio's unnach-

ahmlich; Ã¼berhaupt gehÃ¶rt dieses Trio zu denjenigen

Leistungen der Concertgcber, die schwerlich Ã¼bertroffen

werden mÃ¶chten. â•fl

Die HH. GrÃ¼nWald (Violinist) und Sei-

del (Pianist) geben wieder vier Soireen fÃ¼r Kam-

mermusik im Saale des Englischen Hauses. Sie

combiniren wie frÃ¼her Werke verschiedener Gat-

tungen der Kanimermusik mit Gesangspiecen und er-

halten auf diese Weise das Interesse der ZuhÃ¶rer

wach, die bei gleichartigen Werken leicht ermÃ¼den.

Das Programm der ersten Soiree enthielt: die Kreu,

zcr-Sonate von Beethoven, Schubcrt's Aufenthalt,

Mcndelssohn's D-Moll-Trio und Mozarts D-Dur.

Quintett; das der zweiten: Sonate fÃ¼r Clarinette

und Piano von Weber, Widmung von Schumann,

Trio von Kiel, daS Veilchen von Mozart und dessen

GÂ»Moll-Quintett. Neu war hier das Trio von Kiel,

dessen letzter Satz mit seinem lebhaften SchwÃ¼nge

das Publikum zu lautem Beifall hinriÃ�; der Compo-

nist, bekannt durch seine Arbeiten im streng-contra-

punktischen Stil, solgt auch hier den Regeln der al-

ten Schule, hat es jedoch nicht verstanden (mit AusÂ»

nÃ¤hme des letzten Satzes) sich an denselben zu begei-

stern, sein Ausdruck ist zwar Ã¼berall gesund, nirgend

geradezu trivial, aber stets- nÃ¼chtern. â•fl Der Vor-
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trag dn MusikstÃ¼cke in dieseÂ» SoireeÂ» zeuge stets

von feinstem kÃ¼nstlerischeÂ» VerstÃ¤ndnisse derselben, jede

kleinste Nuance kommt zur Geltung, jede kleinste Note

zu GehÃ¶r â•fl die AusfÃ¼hrung der Beethovcn'schcn

Kreuzer-Sonate und des Mcndelssohn'schen Trio's

von Seiten jedes EinzelneÂ» sowohl als im Zusam-

menspiel war musterhaft. Ueber den Soireen aber

schwebt der Hauch einer unendlicheÂ» Zartheit, einer

elegischen SchwÃ¤rmerei; alle harten Acccnte sind ver-

bannt, es scheint, als ob die Geigen stets mit Sordi-

nen und der Pianist nur mit Verschiebung spiele, so

hingehaucht klingt Alles. Die Leidenschaft des ersten

Satzes der Beethovcn'schcn Sonate tritt mit Sockcn

auf, und in die erste Geigenvariation mischen sich

Thrcineri und Seufzer, die dem ausgezeichneten Gei-

ger zwar so Ã¼bel nicht stehen, aber doch bei dem Zu-

hÃ¶rer den Wunsch rege machen, einmal einige ener-

gische Bogenstriche zu vernehmen und dem sanften

Stockcr'schen FlÃ¼gel einige ErschÃ¼tterungen versetzt zu

sehen. Das weiche G-Moll-Quintett von Mozart

paÃ�t so sehr in die herrschende Stimmung, daÃ� es

mit Vorliebe und von Hrn. GrÃ¼nwald auch mit sel-

tener Meisterschaft gespielt wird. Die Soireen sind

beim Publikum sehr beliebt.

Von Concerten ist noch die AuffÃ¼hrung zu er-

wÃ¤hnen, welche das Kullak-Stern-Marr'sche Conser-

vatorium mit seinen SchÃ¼lern im November veran-

staltete. In sofern durch dieselbe die Resultate des

Conservatoriums kundgegeben werden sollten, mÃ¼ssen

diese in Bezug auf Clavierspicl vorzÃ¼glich genannt

werden, welches drei ReprÃ¤sentanten aufwies, nÃ¤mlich

Hrn. Papendiek (G-Moll-Concert von Mendelssohn),

Hrn. Reubke (Concert von Hensclt) und Frl. Fried-

heim (Phantasie fÃ¼r Pianof. Chor und Orchester von

Beethoven). Andere Solo-Instrumente waren nicht

vertreten; der Sologesang beschrÃ¤nkte sich auf den

Wanderer von Schubert, von Frl. Schmidt sehr schÃ¶n

vorgetragen; das Orchester war durch die Lehrer und

Kammermusiker vervollstÃ¤ndigt und der Chor aus Di-

lettanten gebildet. Eine OuvertÃ¼re fÃ¼r Orchester von

Reubke und eine Kirchencantate von Frl. Fricdheim

waren erfreuliche Proben von den Compositionsver-

suchen der ZÃ¶glinge des Instituts; namentlich war

in der Kirchencantate die schwierige Form des sugir-

ten Chorals â•fl nach Marr'schcm Muster â•fl mit vie-

lem GlÃ¼ck Ã¼berwunden.

Ueber die Oper schreibe ich AusfÃ¼hrlicheres ein

ander Mal. Auber mit seiner Stummen und dem

Feensee beherrscht das Repertoir der KÃ¶niglichen BÃ¼hne

im Verein mit Beethoven s Fidelis (wo Hr. Man-

tius immer noch den Florestan singt) und den beiden

Mozart'schen Opern: Don Juan und Figaro, die

mit bekannter norddeutscher SchlÃ¤frigkeit gegeben wer-

den â•fl die Zauberin Satanella hat's der Oper an-

gethan. Ueber Taubert's Joggeli â•fl die einzige,

wirkliche NovitÃ¤t in dieser Saison â•fl schweige ich

ebenfalls, weil ein nÃ¤heres Eingehen auf Text und

Musik nÃ¶thig wÃ¤re und das Erschcincn des Clavier-

auszuges erst noch bevorsteht. Die hiesige TageSkri-

tik hat sich mit der hÃ¤mischsten Schadenfreude Ã¼ber

das Werk hergemacht und es so zerzaust, daÃ� daÃ¶

Publikum wohl die Lust verlieren muÃ�te, den VorÂ»

stcllungen desselben beizuwohnen. Eine spÃ¤tere, einÂ»

gehende Kritik wird gerechter sein und anerkennen mÃ¼s,

sen, daÃ� die Oper besser ist, als ihr Ruf, und daÃ�

neben harten MÃ¤ngeln des Textbuches, viele SchÃ¶n-

heiten der Musik nicht zu leugnen sind. Taubert ist

meines Erachtens noch unter allen jetzt lebenden Com-

ponisten am ersten dazu geeignet, eine deutsche ko-

mische Oper zu schaffen, die den modernen AnsprÃ¼-

chen eben so genÃ¼gte, als zu ihrer Zeit die Opern

Dittcrsdorff's und Wenzel MÃ¼ller's; es kÃ¤me nur

darauf an, daÃ� der rechte Dichter ihm mit einem

rechten Stoffe entgegentrÃ¤te.

Blicken wir zurÃ¼ck auf den bisherigen Verlauf

der Saison, so bemerken wir Ã¼berall eine HÃ¶he der

technischen AusfÃ¼hrung, wie sie eben einer Residenz

und eines musikalischen Ccntralpunktcs wÃ¼rdig ist.

Dagegen ist aber auch kaum irgendwo die HartnÃ¤ckig-

keit, mit welcher man das einmal liebgewordene Ter,

rain der sogenannten classischen Musik cultivirt und

sich gegen das sogenannte nenromantische Gebiet mit

einer chinesischen Mauer umzieht, grÃ¶Ã�er, denn hier.

Man steigt lieber in das tiefste Alterthum hinab, um

dem Publikum etwaÂ« â��Neues" zu liefern, als daÃ�

man zu dem ZunÃ¶chstliegendem griffe. Dem Pub-

likum ist so oft und heftig in die Ohren geschrien

worden, daÃ� die Werke SchÃ¼mann'Â« und Bcrlioz's

wahnsinnig seien, daÃ� es nun wirklich taub gegen Er-

zeugnisse dieser Meister geworden ist und von vorne-

herein murrt, wenn es auf den Programmen diese

Namen erblickt. Die Concertveranftalter, welche es

dann wirklich einmal riskiren, natÃ¼rlich blos um den

Wahnsinn einmal mitzumachen, ein Schumaun'sches

Werk zu bringen, notiren sich mit Genugthuung je-

nes Murren des Publikums und rufen: â•žda seht'

Jhr'S ja, man will dergleichen Unsinn nicht!" So

drehn sich KÃ¼nstler, Kritiker und Publikum in engem

Cirkeltanze.

Berlin, tstcr Januar tLS4.

JuliuS SchSffer.
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Kleine Zeitung.

Leipzig. DaÂ« dritte Abonnement,Quartett im

Saale des Gewandhauses am Ilten Januar brachte nur

Beethovcn'sche Compositionen: TriÂ« fÃ¼r Bioline, Viola und

Violoncell (Op. 9 G-Dur)', vorgetragcÂ» von deÂ» HH. Con-

ccrtmeifter I. Joachim, Eoncertmcister David und Kapell-

meiner Rietz; Quintett fÃ¼r Streichinstrumente (Op. 29

E-Dur), vorgetragen von den HH. Joachim, RÃ¶ntgen,

David, Herrmann und Rietz; groÃ�es Quartett fÃ¼r

Streichinstrumente (Op. 132, A-Moll, NachgelasseueÂ« Werk),

vorgetragen von deÂ» HH. Joachim, RÃ¶ntgen, David

und R i e tz. â•fl Wir hatten hier Gelegenheit, Hrn. Joachim'Â«

groÃ�e Meisterschaft auch in, Quartettspiel zu bewundern. Die

Art, wie dieser ebenso geistvolle als vielseitige VirtuoÂ« die

Beethoveu'sche Musik auffaÃ�te und wiedergab hatte etwas Be-

geisterndeÂ«, etwaÂ« HinreiÃ�endeÂ«, der herrliche Ton seiner Violine

etwaÂ« JmponirendeÂ«; wir fÃ¼hlen unÃ¶ ihm fÃ¼r den gewÃ¤hr?

ten GenuÃ� zu grÃ¶Ã�tem Dank Â»erpflichtet. Bon deÂ» Ã¼brigen

Mitwirkenden wurde der Gast sehr brav Â»nterstÃ¼tzt und be-

sonders heben wir drn Bortrag der Bratschenpartien durch

Hrn. Concertmeister David hervor. Das Einzige, waÂ« be<

zÃ¼glich der Reinheit und TonfÃ¼lle zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�,

war daÂ« Violoncell deÂ« Hrn. Kapellmeister Rietz, durch den

diesmal dieses Instrument allein vertreten wÂ«.

FÃ¼nfteÂ« Conccrt der Euterpe am 17ten Januar. Ouver-

tÃ¼re zu ,,Oberen"; Arie aui â•žOberon", gesungen von Frl.

Emma Koch; Concert fÃ¼r die Violine, componirt und vor-

getragen von Hrn. Heinrich RicciuS, k. sSchs. Kammer-

Â»illsikuÂ« aus Dresden; Lieder am Pianoforte gesungen von

Frl. Koch: â•žKve Nsris" von Schubert, â•žEr, der Herrlichste

von Allen" von R. Schumann und â•žEr ist gekommen" von

R. Franz; Tarantella von Frauz Schubert fÃ¼r die Violine,

vorgetragen von Hrn, H. Riccius. Zweiter Theil: Sym-

phonie in C-Dur von Fr. Schubert. â•fl Der Gast, welcher

in diesem Concerte anftrat, Hr. Heinrich Riccius aus

Dresden, stand bei dem Publikum der Euterpe von seinem

frÃ¼heren hiesigen Auftreten her noch in gutem Andenken; er

fand auch diesmal freundliche und wohlverdiente Aufnahme.

Hr. RicciuS ist ein tÃ¼chtiger Solospieler, dessen groÃ�e Fer-

tigkeit und eleganteÂ« Spiel namentlich in der Tarantella von

Franz Schubert zur Geltung kamen, wÃ¤hrend er in dem Eon-

cert eigener Comxosition mehr die geistigen Seiten seineÂ«

SpielÂ« zur Anschauung bringen konnte. DaÂ« Concert er-

schien uns alÂ« ein fÃ¼r den Spieler sehr dankbareÂ«, fÃ¼r den

HÃ¶rer nicht uninteressanteÂ« MusikstÃ¼ck. DaÂ« Einzige, waÂ« wir

bei dieser Komposition zu erinnern hÃ¤tten, wÃ¤re die oft etwaÂ«

zu reiche unk volle Instrumentation, namentlich in bloÃ� be-

gleitenden Stellen, wo die Solostimme bisweilen zu sehr ver-

deckt wird. â•fl Ueber Frl. Koch'Â« schÃ¶ne natÃ¼rliche Mittel,

Ã¼ber ihr sichtbareÂ« kÃ¼nstlerisches Streben haben wir bereits

mehrmals Gelegenheit gehabt, uns anerkennend auszusprechen.

An diesem Abende Ã¼bertraf sie unsere Erwartungen. Sie

lÃ¶ste die schwierige Aufgabe, welche sie sich mit der Arie der

Rezia ..Ocean, Du Ungeheuer" gestellt hatte, sehr brav und

zeigtÂ« dabei namentlich eiÂ» VerftÃ¤ndniÃ� und einen geistigen

Schwung, wie wir ihn in diesem Grade bei ihreÂ» frÃ¼heren

VortrÃ¤geÂ» grÃ¶Ã�erer GesangsstÃ¼cke nickt gefunden hatten. Bon

ihren diesmaligeÂ» LiedvortrÃ¤geu heben wir als besonders ge-

lungen den das 4rÂ« UsriÂ» von Fr. Schubert hervor. â•fl Die

OuvertÃ¼re und die Symphonie wurden mit uuverkennbarer

Lust und Liebe ausgcsÃ¼hrt. â•fl

Dreizehntes Abonncment-Concert im Saale

des GewandhauseÂ« am litten Januar. Svniphonie (G-Moll)

von Mozart; Recitativ und Arie aus â•žHans Heilivg", ge-

sungeu von Frl. Anna Klassig, groÃ�herzoglich Mecklen-

burgische HofopernsÃ¤ngerin aus Strelitz, EoncertstÃ¼ck fÃ¼r

Pianosorte von C. M Â«, Weber, vorgetragen von Hrn.

LouisLacombe auÂ« PariÂ«. Zweiter Theil: ,,Am Meere",

OrchefterstÃ¼ck von Heinrich v. Sahr, (unter Direktion deÂ«

Componiften); Lieder am Pianoforte, gesungen von Frl. Klas-

sig: â•žAm Meere ' von Fr. Schubert, â•žReiselied" von Men-

delssohn; Llucle und le lorreul fÃ¼r Piavofortesolo, componirt

und vorgetragen von Hrn. Lacombe; OuvertÃ¼re zu â•žLevnore"

Nr. 3. â•fl In Hrn. Lacombe lernten wir einen ansgezeichneÂ«

teÂ» Pianisten der franzÃ¶sischen Schule kennen. Eleganz und

Sauberkeit, eine oft eigenthÃ¼miiche, wenn auch Â»ou uuserer

deutschen Anschauung abweichende Auffassung, erschienen unÂ«

bei dieser ersten Bekanntschaft als die hervorstechendsten Vor-

zÃ¼ge seineÂ« SpieleÂ«. VermiÃ�t habeÂ» wir im Vortrage deÂ«

ConcertstÃ¼ckeÂ« bisweilen eine Ã¼ber die SphÃ¤re deÂ« Salon-

spieis hinausgehende Energie. Letzterer Mangel mochte je-

doch in dem etwas sehr zÃ¤hen Anschlag deÂ« InstrumenteÂ»

nnd in dessen geringer Tonergiebigkeit seinen Grnnd haben.

Die beiden EompositioneÂ» deÂ« HrÂ». Lacombe sind anmuthige

SaloN'PiÃ¶ceÂ», die im Salon gewiÃ� von Â»och bedeutenderer

Wirkung sein werden, alÂ« im Eoncertsaal. Hr. Lacombe gilt

in seinem Vaterlands alÂ« einer der ersteÂ» Pianoforte-Virtnosen

uud alÂ« bedeutender Jnftrumental-Componift. In elfterer

Eigenschaft hat er sich auch hier bereitÂ« auf ehrenvolle Weise

bethÃ¤tigt, als Komponist werden wir ihn demnÃ¤chst kennen

lernen, da die AusfÃ¼hrung einer groÃ�en Symphonie mit ThÃ¶-

ren von ibm in nÃ¤chster Zeit in Aussicht steht. â•fl Ueber die

GcsangSvortrÃ¤ge kÃ¶nnen wir diesmal wenig ErfreulicheÂ« be-

richten. Frl.Klassig hat seit ihrem letzten hiesigeÂ» Auftreten

vor einigen Jahren wenig oder gar keine Fortschritte gemacht.

Ihre Gesangsbildung erschien sehr mangelhaft und hierin mag

auch der Grund zu den, gÃ¤nzlichen Berschwundensein ihrer

ursprÃ¼nglich guteÂ» Stimmmittel zu finden sein. Die Stimme

ist Ã¤uÃ�erst malt und zeigte sich bei deÂ» LiederÂ» â�� die Ã¼bri-

genÂ« schon ihres Wortivhaltes wegen durchaus nicht geeignet

sind, von einer weiblichen Stimme gesungen zÂ» werdcv â•fl

schon so angegriffen, daÃ� uns dir begrÃ¼ndetste BesoraniÃ� Ã¼ber-

kam, ob die SÃ¤ngerin dieselben zu Ende wÃ¼rde bringeÂ» kÃ¶Â»Â«
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Â»eÂ». â•fl HÂ«. Heinrich Â». Sah?Â« OrchefterftÃ¶ck ,,Am

Meere" ist eine Phantasie, die sich in ihrer Form der der

OuvertÃ¼re nÃ¤hert. EÂ« spricht fÃ¼r daÂ« kÃ¼nstlcrische Ztrebeu

deÂ« Componifteu, daÃ� Â» sich eine vene, von dem gewÃ¶hnlicheÂ»

Brauche abweichende Form zn schaffen suchte. Der Inhalt

deÂ« WerkeÂ«, obwohl keineswegs allenthalben neu, verrÃ¤th

dennoch Talent, die harmonischen Wendungen zeugen Â»on

tÃ¼chtigen Studien. Bei einem Erstlingswerke ist daÂ« starke

AnlehneÂ» an Vorbilder noch sehr verzeihlich, die deÂ« Hrn.

v. Sahr (Mendelssohn und Gade) Ã¼ben einen fast etwas zu

groÃ�en EinfluÃ� auk daS Werk auÂ«. Ju der Orcheftrirung

zeigt sich stellenweise daÂ« zu wenige MaÃ�halten, daÂ« in der

Regel eine natÃ¼rliche Folge deÂ« Â»Â»vollkommenen BeherrschenÂ«

der Orchestermittel ist. Die JÂ»strumcntiruÂ»l, ist oft Ã¼berÂ»

laden und nicht wenig verfehlte Jnftrumentaleffecte sind nnÂ«

aufgefallen. Bei weiterem StrebeÂ» auf dem betretenen Wege

wird der strebsame junge KÃ¼nstler bald diese MÃ¤ngel beseite

geÂ» kÃ¶nneÂ»; wir glaubeÂ» uuÂ« zu dcr Erwartung berechtigt,

daÃ� Hr. v. Sahr in sxÃ¼terev Werken daÂ« sich gesteckte Ziel

erreicheÂ» kauÂ» und wird. â•fl Die Mozart'sche Symphonie und

die Beethoven'sche OuvertÃ¼re lieÃ�en in ihrer AusfÃ¼hrung weÂ»

Â»ig oder nichts zÂ» wÃ¼nschen Ã¼brig. ^ ^

Dessau. Zum GedÃ¤chtniÃ� Friedrich Schneider'Â«

fÃ¼hrte die Dessauer Singakademie am 2ten Januar, alÂ« am

Borabend vor dem GeburtSfefte deÂ« Verstorbenen, mehrere

Chore und Soli auÂ« dem â•žWeltgericht" uuter QuartettbeÂ»

gleituug auf, zu welcher der derzeitige Musikdirektor, Hr. G.

RÃ¶Â«ler aus dem FlÃ¼gel die Partie der BiaSiustrumente hinÂ«

zufÃ¼gte. ES machte einen Eindruck von ganz besonderer Art

auf daS GemÃ¼th, die wohlbekannten TÃ¶ne, die dem thÃ¼tigev

Meister noch vor zwei Monaten bei seiner Leitung am FlÃ¼-

gel evtgegenklangen, nun vor dessen mit einem Kranze ge-

schmÃ¼ckteÂ», lebloseÂ» Bilde zu wiederholeÂ».

Eine andere GedSchtniÃ�feier hatte am folgenden Tage

der Sohn deÂ« Verstorbenen, Hr. KammermusikÂ»Â« Theodor

Schneider IÂ» seiner Wohnung unter Mitwirkung seiner Mu-

sikschÃ¼ler Â»erauftaltet. EÂ« wurden lauter Comxositionen von

Fr. Schneider oufgefÃ¼,..: ,'zwei ChÃ¶re auÂ« dem Weltgericht,

fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen eingerichtet, â•fl ein Clavicrquartett

E-Moll. (ISOÂ« geschrieben) die Hauptstimme von Frl. Elise

Schneider gespielt, â•fl daÂ« erste Quartett fÃ¼r Streichinstrn-

mente (EÂ«>Dur), geschrieben 1803, Â«Â»Â«gefÃ¼hrt von den SchÃ¼-

lern BoaÂ« , BorrelÂ«, Bock und GrÃ¼tzmacher. In diesen bei-

den Quartetten offenbart ftch schon eine bedenkende Gewandt-

heit der Compositivn. â•fl Die erste Symphonie, geschrieben

deÂ» 6sten Januar 179Â» in AltgerÂ«dorf (D>Dur, fÃ¼r Quartett

und zwei TrompeteÂ»), auÂ« welcher deutlich deÂ« strebsamen

zwÃ¶lfjÃ¤hrigen JÃ¼nglingÂ« Vorbilder: Hoydn und Gluck herÂ«

Â«orleuchteu â�� zum SchluÃ� Lied fÃ¼r MÃ¤unerstimmeÂ», die

letzte ComposttioÂ», geschr. deÂ» I9teÂ» August 1853. Der

schÃ¶ne Tnt vou einer Dame, muthmaÃ�lich gedichtet auf deÂ»

Tod seiÂ»eÂ« SohneÂ«, deÂ« SÃ¤ngerÂ« und ViolinspielerÂ« HerrÂ»

mann. gest. im Axr^i lÂ«S3.

Schwerin. Seit JahreÂ« wurden die OperÂ» TannhiÂ»Â»

ser und Fliegender HollÃ¤nder mit den grÃ¶Ã�teÂ» Erfolg bei uns

gegeben, das Publikum war entzÃ¼ckt und die Casse erfreute

sich immer einer groÃ�en Einnahme. Wagner ist bei uns zu

Hanse, er wird so lange Opern gegeben werdeÂ» nie vom Rc-

pertoir bei unÃ¶ verschwinden. Nach langem Sehnen kam am

Ibten Januar LoheugriÂ» zur AnffÃ¶hruug uud zwar bei aufÂ«

gehobenem Aboonement. Die guteÂ» Schweriner lieben dieÂ«

nicht, hatten sich aber doch in Masse versammelt. Und in der

That muÃ� die Begeisterung uud Theiiuahme deS Publikums

vou Anfang bis Ende groÃ�artig genannt werdeÂ». Der Jn-

tcndanr deS HoftheaterS, Hr. Geheimerath ZÃ¶llner hatte AlleÂ«

augewaudt, was zur Verherrlichung der Oper bleueÂ» kounte:

die Dekorationen, eine Aue am Ufer der Scheide, daS In-

nere der Burg vou Antwerpen, der Palast uiid die Pforte

des MÃ¼nsters daselbst, das Brautgemach waren MeisterzeichÂ«

Â»uugen und wnrden mit Jubel begrÃ¼Ã�t. Die CoftÃ¼mÂ« waren

pompÃ¶s uud der grÃ¶Ã�ten HofbÃ¼hne wÃ¼rdig. Die Besetzung

der Oper war folgende: Heinrich der Vogler, Hr. Waray;

LohevgriÂ», Hr. F. HartmanÂ»; Elsa Â»on Brabant, Frl. RochÂ«

litz; Friedrich von Telramund, Hr. Hinze; Ortrud, grau Os-

wald; der Heerrufer, Hr. Rossi. Mit Liebe und Eifer zur

heiligen Kunst fÃ¼hrteÂ» sÃ¤mmtliche KÃ¼nstler Ihre RolleÂ» durch,

Alle strebten darnach daÂ« groÃ�e Kunstwerk znr Geltung zu

briugeu. Hr. Musikdirektor MÃ¼hlenbruch war wie immer eiÂ»

wÃ¼rdiger Direktor und leitete mit Ruhe und Sicherheit die

Oper und sehr zu merken war es, daÃ� Hr. Rendaot StockÂ«

mit besonderer Liebe sie einftudirt hatte. DaS Orchester war

gut und fÃ¼hrte die schwierigsten SteileÂ» mit Leichtigkeit uud

Sicherheit durch.

Magdeburg. Der Ritter'sche Gesangvereio gab im

December eine gelungene Wiederholung des â•žBelsazar" Â»oÂ»

HÃ¤ndel, Die allgemein gÃ¼nstige Aufnahme oeranlaÃ�t uuS,

auf dieseÂ« Werk, daÂ« man Im Vergleich zu seinem groÃ�eÂ»

Werthe nur zu selten hÃ¶rt, dringend aufmerksam zu macheu. â•fl

Wie gewÃ¶hnlich gab derselbe Verein in der Weihnachttwoche

im Kreise seiner Mitglieder den ersten Theil deÂ« â•žMesstÂ«Â»".

Der Rebling'sche Kirchevgesengverein beschÃ¤ftigt sich augeuÂ«

blicklich mit S. Bach'Â« groÃ�er Passion, nnd mit Schneider'Â«

â•žGideon". Unser Domchor hat vuter der Leitung des Hru.

Reblivg einen tÃ¼chtigen Aufschwung genommen, â•fl

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Concerte. Engagements ,e. Â«raÂ» v. Bock,

(SchrÂ«derÂ«DevrieÂ»t) hat ,Â« dem Concerte Â«on Louis

Ehlert in Berlin mit einigeÂ» ihrer ewigeÂ» Lieder noch einmal
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und wohl zum letztenmalÂ«, namentlich fÃ¼r Deutschland, d!Â«

Oeffentlichkeit betreten. Gin groÃ�es und ausgewÃ¤hlteÂ« Pub-

likum empfing die einft so Hochgeieieite mit einem wahren

Sturm von Ehrenbezeugungen, die sie mit sichtlicher RÃ¶hrung

entgegen nahm. Mit hoher Spannung erwartete man ihre

ersten TÃ¶ne, â•fl und siehe: man fand sie gegen ErwarteÂ» noch

frisch, klar und klangvoll; der Vortrag im Ganzen zeigte

Â»ollkommen die frÃ¼here hohe Meisterschaft dieser einzig daste-

hendeÂ» dramatischeÂ» SÃ¤ngeriÂ». Leidenschaft in edlem MaaÃ�e,

Seele und Adel strÃ¶mte sie aus wie frÃ¼her, und bavute da:

mit eine bewuuderude Menge. Schubert'Â« Lied ,,Am Meere"

muÃ�te sie nach uuermÃ¼dlichem Dacapo noch einmal singen

und beim Abschied scholl ihr eiÂ» wahrer Donner deÂ« Zankes

zu. SÃ¤mmtllche Berliner Journale feiero die SÃ¤ngerin in

ihreÂ» Feuilletons. Wir senden der Scheidenden ein bewun-

derndes, verehrendeÂ« Lebewohl nach; wir leben der UeberzeuÂ«

gung, daÃ� ihr Name bleibend glÃ¤nzeÂ» wird in den AnnaleÂ»

der deutscheu Kunst, uud mÃ¼sseÂ» mit Leidwesen bekennen, daÃ�

sie bis zu diesem Augenblick einzig uud unerreichbar auf der

deutschen BÃ¼hue gestanden hat, sowohl in der gewaltigen

Macht ihreÂ« Genius als in der wahrhafteÂ» Weise einer ech-

teÂ» KÃ¼nstlernatur; als solche immer nur nach dem hÃ¶chsten

Ideale strebend, frei vvv der moderneÂ» spekulativen Industrie,

frei von dem uukeuscheu Haschen Â»ach rohem Beifall; eine

echte, keusche Priesterin der Kunst. â•fl Louis Ehlert hat

in diesem Concerte durch eine OuvertÃ¼re zu HasiS uud eine

Symphouie aufs neue Beweise seines TalenteÂ« gegebeu. â•fl

Er fand mit beiden WerkeÂ» groÃ�e und allgemeine AuerÂ»

keunung.

W. D. Liebig hat iÂ» Berlik SoireeÂ» fÃ¼r klassische

Orcheftermusik ereffÂ»Â«t. Die erste brachte die OuvertÃ¼re zu

Gluck'Â« Jphigeuia, die G-Dur-Symphouie Â»ou Haydn, die

OuvertÃ¼re zur ZauderflÃ¶tÂ« und die D<Dur-SÂ»mphonie von

Beethoven. EiÂ» groÃ�eÂ« uud doch sehr Â«Â»Â«gewÃ¤hlteÂ« Publi-

kum folgte den AuffÃ¼hrungen mit groÃ�em Beifall.

EiÂ» groÃ�eÂ« N iederrhei Â»ische S MÃ¤ Â»Â» ergesaÂ» gSÂ«

fest wird zu Anfang nÃ¤chsten Sommers in Erefeld stattfin-

deÂ». Der stÃ¤dtische Musikdirektor daselbst, Hr. Wilhelm und

der DÃ¼sseldorfer Musikdirektor, Hr. Knappe, werden dasselbe

arrangiren.

Therese Milanollo giebt iÂ» Hamburg Concerte,

doch nicht mit ihreÂ» frÃ¼hereÂ» kÃ¼nstlerischeÂ» uÂ»d siuauzielleÂ»

Erfolgen. Letzteres zum groÃ�eÂ» Leidwesen des spekulativen

Hru. Papa'Â«.

BieurtempS ist nach glÃ¤nzenden EoncerteÂ» zÂ» WieÂ»

iÂ» Berlin eingetroffen, um auch hier zu concertiren.

Ernst coÂ»cÂ«rtirt Â»och immer, â•fl alsÂ« avch mit Erfolg,

iÂ» Stuttgart.

Die GebrÃ¼der Wiuiawski habeÂ» groÃ�e TheilÂ» vnd

Eiuuahme iÂ» NÃ¼rnberg gefunden.

Der Pianofortvirtuose Brughi ist Â»oÂ» Petersburg Â»ach

BerliÂ» zurÃ¼ckgekehrt uud wird daselbst Eoncerte gebeÂ».

Henriette Soutag ist nach Havannah gereift; jÂ»

nÃ¤chstem Sommer wird sie nach Europa zurÃ¼ckkehreÂ» uud

wieder ,,in stiller ZurÃ¼ckgezogenheit" die FrÃ¼chte ihreÂ« geÂ«

we.blichev FleiÃ�es genieÃ�en.

Naumann in BerliÂ» hat eive Eiuiadung Â»ach Lon-

don erhalteÂ», um dort sein Oratorium: â•žDer Friedensbote"

zu dirigireÂ».

I. B ra b m Â« hat sich fÃ¼r einige Zeit in Hauuover nie-

dergelassen. â•fl Einen stilleren Ort konnte der junge Manu

gewiÃ� nicht finden.

Neue und ueueinstudirte Opern. Donizetti's

letztÂ« kom,sche Oper: â•žElisabeth Â«der diÂ« Tochter deÂ« Ver-

bannten" wurde am lyrischen Theater zu Paris mit Erfolg

gegeben; dagegen siel seine letzte scrieuse Oper: â•žBetty"

bei der groÃ�en Oper daselbst cntschiedcn ad.

Flotow's â•žRÃ¼bczahl" macht denn doch nur immer

grÃ¶Ã�ereÂ» Fiasko in BerliÂ»; man meint: â��wir gÃ¤ben herzlich

gern die â•žJndra" drum, wenn wir RÃ¼bezahl loÂ«wÃ¤ren."

â•žToni", eine frÃ¼here Oper des HerzogÂ« vou Co-

burg-Gotha, wurde in Frankfurt mit groÃ�em Pompe,

bei Ã¼bersÃ¼lltem Hause und unter mÃ¤Ã�igem Erfolg gegeben.

Einzelne besonders frische PiÂ«ceu wurdeu sehr lebhaft aÂ»fgeÂ»

vommcn.

Eive komische Oper von Ambr. ThomaÂ« â•žEine Som-

mernacht", wurde am K, K. Hofovervtheater zu Wieu ziemÂ»

lich beifÃ¤llig empfangen.

Mozart's Oper â•žJdomenenS, KÃ¶nig von Kreta" wurde

iu Dresdeu glanzvoll ausgestattet uud vortrefflich ausgefÃ¼hrt,

und Â»ou einem sehr zahlreichen Pnblikum mit lebhafter TheilÂ«

nahmÂ« und gebildeter Achtung aufgeuommeÂ».

Vermischtes.

Frl. Albini, Â«ine junge italienische SÃ¤ngerin, debiÂ»

tirte zu PariÂ« als Elvira in Verdi'Â« Ernani uud Ã¼berraschtÂ«

durch Â«inÂ« so vollendete SchÃ¶nheit ihres Gesichts wie ihrer

Formen, daÃ� man sie sofort als die erste BÃ¼hnen-SchÃ¶nheit

der Gegenwart bezeichnete. Als KÃ¼nftleriÂ» soll sie wenign

bedeutend seiÂ».

Der Regisseur der kÃ¶uigl. Oper zu Verliu, Hr. ManÂ»

tiuS, wird seiÂ» Amt Â«IS solcher niederlegen, weil der miliÂ»

tairische Commevt der Oberleitung ihm nicht Freiheit genug

fÃ¼r seine kÃ¼nstlerischen Intentionen gestattet.

GinhundertundvierzehnOpernterte sind fÃ¼r diÂ«

PreiSauSschreibuug der Kanitz'scheÂ» Buchhandlung iÂ» Gera bei

deÂ» PreisrichterÂ» Genast, Gutzkow und Liszt eingegangen.

Arme Preisrichter!

Zur bevorstehendeÂ» AuffÃ¶hruug des â•žOrpheus" voÂ»

Gluck in Berlin hat die Boirsche Musikalienhandlung dtÂ»

vollstÃ¤ndigÂ«Â» ElavierauSzug diesÂ«Â« Werkes erscheineÂ» lasseÂ».
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Therese Milanollo coucertirle, wie wir bereits

mittheilten, in Weimar. Ueber daÂ« daselbst am Sten Ja-

nuar ftattgefundene Eoncert berichtet die Weimarische

Zeitung: Frl. Therese Milanollo verdankt ihren berÃ¼hmten

Namen grÃ¶Ã�tentheilS dem posaunenartigen JournallÃ¤rn, und

der gang und gÃ¤ben Urteilslosigkeit des PublikumÂ«. Mag

sein, daÃ� daÂ« Schwesternpaar frÃ¼her in den holdeÂ» Tagen

seiner ersten JugendblÃ¼the, zu VirtuosenwunderkinderÂ» dressirt,

durch den Reiz des Absonderlichen aus die Masse influirte;

allein aus Kindern werden Erwachsene. Die eine Scdwistec

raffte der Tod hinweg, und somit verschwand daÃ¶ interessan-

teste Moment aus dem Milanollc'schev Ktnoer-Virtuofenspiel.

Jetzt hÃ¶ren wir die mannbare Therese allein ihre Geige spie-

len, und zwar in so harmloser MÃ¤rchenhaftigkeit â•fl in so

grundgemÃ¼thlichcr SentimentalitÃ¤t â�� daÃ� man sie zur Leh-

rerin iu deÂ» hÃ¶hereÂ» deutschen TÃ¶chterschulen ernennen sollte,

um die gesellschaftliche Ausbildung der jungen Damen aus

eine pikante Weise zu fÃ¶rdern, damit dieselben dann in ihren

Cirkeln nicht nur durch Elaviersp!el und Gesang, sonderÂ» auch

durch FÃ¼hrung des Bogens Furore machen kÃ¶nnten. In die-

sem Falle wÃ¼rdeÂ» wir zur Paradepiece die Variationen des

Rheinweivliedes angelegentlichst empfehlen, weil in ihnen alle

Interjektionen des gesellschaftlichen StaunenÂ« liegen, die Ach's

und Oh's der theewÃ¤Ã�rigen, Ã¤sthetischen Verwunderung, die

StichwÃ¶rter des EntzÃ¼ckens Ã¼ber den glÃ¼cklichen Papa, die

deneidevSwerthe Mama, die durch ein so talentvolles Produkt

ihrer feinen Erziehung die Freuden der Unterhaltung zu be-

reichern vermÃ¶gen. Frl. Therese Milanollo gehÃ¶rt in die bril-

kanten SoirÃ¶cn der reichen BanezuicrS und MÃ¤ccne der Kunst,

will sie aber durch einrn berÃ¼hmten Namen imponiren. so

muÃ� sie vor Allem erst als KÃ¼nstlerin austreten. Wir fÃ¼hlen

uns zu dieser AeuÃ�erung in sofern vollkommen berechtigt, als

wir einst in Joachim einen der genialsten Violinisten besaÃ�en

und gegenwÃ¤rtig Hrn, Laub den Unfern nennen, dessen Ver-

dienst wir so sehr anerkennen, daÃ� wir ihn ohne Scheu Ã¼ber

Frl. Milanollo stellen, was ihm wenig schmeicheln, das Publi-

kum aber vielleicht befremden wird.

In dem so eben erschienenen dritten Bande der von R i tÂ«

ter herausgegebenen ,,auserlesenen GesÃ¤nge fÃ¼r Alt oder

Mczzo-SopraÂ»'' (Armonia) besinket sich unter andern eine

grÃ¶Ã�ere Arie aus einer PafsioÂ» von Bach, bei welcher der

Herausgeber an Stelle drS Vornamens des Componistcn ein

Fragezeichen gesetzt, die Autorschaft alsÂ« unbestimmt gelassen

hat. Kann schon bei nur oberflÃ¤chlicher Ansicht dieses inte-

ressanten und werthvollen Satzes gar nicht die Rede da-

von sein, denselben einem neueren, etwa dem Philipp Ema-

nuel â•fl von welchem sich ebenfallÂ« eine vortreffliche Arie in

demselben Bande befindet â•fl zuzuschreiben, so wird man bei

genauerer Betrachtung mit ziemlicher GewiÃ�heit auf den gro:

Ã�en Sebastian selbst hingesÃ¼hrt, wenigsteÂ»Â« weisen Behand-

lung der Singftimme, des Accompagvcments, des TerteS u. s. w.

auf die so eigenlhÃ¼mliche, wie kenntliche Feder dieses Mei-

sters hin. Da die Arie ,,auS einem PasfivnS-Oratorium"

genommen, so dÃ¼rften sich wohl in einer so umfangreicheÂ«

Partitur hinlÃ¤ngliche Wahrzeichen finden, zu Gunsten oder

Ungunsten dieser Vermuthung die Autorschaft festzustellen. â•fl

Jntelltgenzblatt.

im VerlagÂ«

von

ZKettKoz^ch' ^Sirtek >'Â» ^e,/,Â».K.

LeelKoven, i,. vsn, Ã¶p. 21. Premiere grsnÃ¶e L^mpKooie

(Ockur). ^rrsngement pour le pi,nÂ« s, 4 msius psr 5, LcKsel-

Kr. (Uit Ã¶eÂ»iÂ»iÂ«uuÂ°! cleÂ» Vrigiuslveriefzers.) I IKli. IS ssgr.

â•fl â•fl, Vp. ISÂ«. I3leÂ» <ZuÂ»rlell kÃ¼r 2 Violinen, vrslscke u.

Violoncell (Ã¶-clnr). ^rrsvzemevl kÃ¼r ckss ?isvokorle ?u 4

Ugncken von Ksvmsnn. >Mt KeÂ»iÂ»iguuz cles OrigioslverÂ»

leger,.) 2 IKIr. 10 KÂ«r.

Ã¶rsdrus, 1., Op, I. LonslÂ« pour le pisvÂ« (t^-gur).

1 7KIr. lÂ« KÂ«r.

â•fl â•fl, Op. 3. Lecks LesSnge kÃ¼r eine leuor- oÃ¶er Loprsri-

Â»limmÂ« mit Ã¶egleiluug ?isuokorle. 20 i>8r.

Ii r s n c>, >Â».<,,, Vp. S. Lecks I>iecler lur eine LivÃ�slimme mit

Lezleitunz cles pisnokorle. 20 l>zr.

â•fl â•fl, vp. 6. LcKilkliecler vor, l.ensu kÃ¼r l-essng unck ?isÂ»

nokorle. 2Â« I>gr.

KsrÂ»soÂ»Â»lli, Op. 7. Liczie pour IÂ« Violoucelle Â«vee

secompszuemenl cle pisno. 20 kizr.

Keller, k., Op. 12. 1Â°rÂ«i5ieme Nocturne pour le?isno, 10 Kfzr.

â•fl â•fl, Up, 13. klonclo pour le pisno. IS kijjr.

â•fl â•fl, Up, 14. Â»srcke pour le pisuÂ«. 10 I>igr.

Leckler, L., dp. 76. ?rosÂ» uuÃ¤ Klusiii kÃ¼r ckss pisuosorle.

2Â« KÂ»r.

IdolberÂ«, L., 0p. 71. k^Ioriricls, OperÂ« : 6e 8. IdslKerÂ«,

S ?rsÂ»scriplioi>Â» p ar !e pisno, ?Io, I. yusrletlÂ«, 20 5igr.

Ko. 2. >l>clÂ»nle et OsKslelis, 10 Â«zr, dio. 3. Ldoeur cles

Keligieuses et Komsrice, IS ?>8r. ?iÂ«. 4. XirÂ« cle Ã¶sllel,

2Â« kigr. k>Â«. S. Loupiels mililsiies, IS >Ã�r. kio. 6. KoÂ»

msnce et Duo, 20 Kgr.



im VerlÃ¤ge von

<?, ^ekerOÂ« AureaÂ« Â«'s ^fuÂ«izus Â«n

^iÂ»MeÂ»', U,., prSluckium unck kuze kÃ¶r Orgel. Op. S. IÂ« I>igr.

K?Â»ell, ^Â«Â»n AÂ«!d., l'.oncerlo en KS m.^eur (U-ckur) pour

Olsveciu svee Xccompsznemenl cke 2 ViolonÂ», Viols et Lssse,

publiÃ¶ pour IÂ» Premiere sÂ«,s ck'spreÂ» le Ksnuscrit origivsl

pÂ»r S. s^. DeKn el ^. ^. /Ã¼nktÂ«c/i. Oeuvres completles

l.iv. 19. psNition (1 Idlr.). psrlieÂ» (l IKIr. IS Â«Â«!-,).

2 IKIr. IS KÂ«r.

Vd>, 3 Luos brillsnls pour 2 Violons. Op. 43.

Serie I, I.iv. S. 1 Idlr. IU Â«zr.

MZnKÂ«, LH., Â»luslrslions sur ckes Â«oliss cke Af. Ã¶a//e el

I>acK?ier pour piÂ»oo. Op, 7. I (I7j Â«zr.). Â«o. 2

(12^ Â«Â«r.). 1 IKIr.

tÃ¶riikÂ«inÂ«Â«;dei7, I'., 3 pieces pour Violoncelle et PisaÂ«.

Op. 2.

klo. I. Romsvce, IS ?Igr.

â•ž 2. ScKerio. IS kigr.

â•ž 3. IKemÂ« v,ris. 20 Â«zr.

^Â»Â«Il, ^UlkreS, l.s Polka pourl>iÂ»oo. 0p.2S. IS Â«Â«r.

â•fl â•fl, I.Â» kille cku Rezimeul. ksntnisie pour?isvÂ«. Op. 27.

1 IKIr.

^Â»UlvÂ«Â«lÂ» ^. V., Inlrockuctiou el grsvcke polkÂ» en

i?Â«rme cke Konckesu pour 2 ViolouÂ» gvec ^ccompsgnement

ck'OrcKeslre. Op. 19Â«. 1 IKIr. 25 Â«gr.

â•fl â•fl, I.s mÃ¶me svec ^ccomp^zvemenl cke pisnÂ«. Op. 196.

1 IKIr. S NÂ«r.

â•fl â•fl, 3 OesSnge fÃ¼r 2 Loprsvslimmen mil Ã¶egleilunz ckes

pisnolorle. Op. 197. 2S Â«Â«r,

W',, Irio pour risno, Violou el Violoncelle. Op. 3.

2 IKIr.

IKÂ«cke, >?., Loucerlos pour Violou srrsnzÃ¶s Â»rec Ã¤ccom-

pegnemenl cke piÂ»nÂ«.

Â«o. 7. Op. 9, en l.s mineur (^Â»moÂ»). 1 IKIr.

â•ž Â», Op. IS, Â«u Ui mineur (L-mvll). 1 IKIr.

ApsieRel, , 3 krudlinizsliecker von L. <?eibe/, kÃ¼r eine

Livzslimme mil pisnolorle. Op. S. IS Kzr.

A>Â»Â«dr, , polpourri sur ckes IdemeÂ» irlsncksis pour ViÂ«.

Ion svec ^ccompszvemevl cke pisnÂ«. Op. S9. 2V kigr.

â•fl â•fl, ksusl. liomsnliscke Oper in 3 >ukugen von ^.

Sernarck. Vollslsnckiger lilsrier - ^us^uz mil ckeulsckem unck

ilslieniscdem lenle. dieue, mil cken ,Â«m l!Â«mponislen fÃ¼r

ckie ilglieviscke Oper in I.Â«vckov zescdriedeoen Kecilsliven

unck Ã¼usSlien vermekrle ^ullsze. Op. 6Â«. Â» IKIr. 20 !>Â«r.

VÂ»Â»Â», SdÂ»rlÂ«Â», Xir ilslien, srrsllÃ�s pourpisnÂ« Â» 4 Klsins

pÂ»r //. Lnte. Op, IS4. IS Â«Â«r.

â•fl â•fl, l-s Kosiere. riomsncÂ« pour piÂ»nÂ«. Op. ISÂ». I>Io. 2.

1Â» NÂ«r.

â•fl â•fl, loi 8eule! tÃ¼bsol ckrsmslique pour pisnÂ«. Op, Iti9.

IÂ« Â«Â«r.

â•fl â•fl, i?IÂ»isznleriÂ«. Impromplu-t,lucke pour?iÂ»no. Op. 17Â«.

22 >Â«r.

Â»ei ^Â«1Â«Â«Â« I^rÂ«Â«ckkSnÂ«Ier (vormsls 4^ <7Â» )

in I! e r l i o sinck ersekieoen:

Ik, H>rÂ«Â«I>bÂ»eK, l>Â«r6isoker HelljeureiÃ�en.

Wsl-er f. ?i3nÂ« 4 VKI,-., s. Â»rckesler 14 IKIr.

, Husrtette s. 2 Viotioeri, LrstscKe u. Lello.

Â«0. 6. 14 VKIi-. Â«0. 7. 2 T'Kir.

I>'estouvertÃ¼re s. OrcKesler. 2KlZg. f. pisno

^k. AlÂ»^Â«r, Ã¶Â»!IKISli8e. >VsIier s. pisnÂ« 4 IKIr.,

f. Â»i-okester 2 IKIr.

, vis 8cKÂ»Ã¤rmerisoKen. Walzer f. ?isr>Â«

^ VKIr., 1". Â«rokester 1^ IKIr.

l^Ã¤lillliokes VergnÃ¼gen. >VÂ«I^er k. ?iÂ»nÂ«.

4 IKIr.

4 IKIr.

Die LmpÃ¼oljssmev. Wglzer fÃ¼r pisnÂ«.

Im VerlÂ«Â»Â« von Lckuai'ii! ^Â«enack in I^eiprig sovxie ckurek

slle vucd- unck Â«usikglienksncklunssen isl jelll iu beigeselrlem

Â»usserorckeollicd Â«rmsssiglen preise iu belieben:

Lfoiart, iV. ^4., Don ^usn. Oper in 2 Ã¤klev. I>Ieuer vollslinÂ»

ckiger lilsvier-^nslug mil ckeulsckem unck ilzlievisebem leite.

brock, sonst Ix IKIr., zelil 2Â« Â«gr.

Lio Â«Â«Klunterriodteter, in stlen Zweigen cker

lonkuost KinIÃ¤nÃ�lieK Â»usgerÃ¼steter Ã¤eutscder LÃ¼nslÂ»

ler un6 liomponist, 6er einige ^sdre lang bei einer

Kiesigen LovcertgesellLcKsst sls Vorgeiger slsnÃ¤ unck

im virigiren von OreKester- unck Lingvereioen er-

sorckerlioke lledung Kst, vÃ¼nsÂ«nt eine Ã¤oslelluvg sls

KlvsiKckirector in einer ckeulscken Ltsckt sv?u-

lrelen. IVsKere ^us^unst giedl

?sris, im Zsn. 1854.

18, rue I^sbruvere.

tSÂ» lZjgzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck von Fr. SiKckmann.
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Znhlllt: RecenfioneÂ»! IuliuÂ« Schaffer, Op. 4. Robert Â»Â«decke, OÂ». 2. Robert Â».Hornstein, Op. 1. Robert Schumann, Op. 119.

I. I. SchrÃ¤met, Â«lange vom Oststrande. Seorg Boltermann, Op. 19. â•fl AuÂ« KÃ¶nigsberg. â•fl Kleine geimng. SageÂ«Â»

geschick,Â«', BermischteÂ«.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

JuliuÃ¶ SÃ¶lÃ¤ffer, Vp. 4. Polonaise kÃ¼r das pianoÂ»

forte. â•fl Leipzig, GreitKopk und HÃ¤rtel. Preis

2Â« Ngr.

Der Componist hat bereits vor Jahren ein

Op. 4 verÃ¶ffentlicht, â•žLieder ohne Worte". Diese

frÃ¼here Zeit des Schaffens scheint er vÃ¶llig dcsavouircn

zu wollen, indem er uns jetzt wieder ein Op. 4 vor-

legt. Und gewiÃ� nicht mit Unrecht. Denn wenn

frÃ¼her der bloÃ�e Musiker in ihm sich regte und dem

ersten DrÃ¤ngen des musikalischen Geistes nur darum

zu thun war, sich irgend wie auszusprechen, so tritt

er jetzt als KÃ¼nstler vor uns, wie bereits in seinem

Op. 1 (PhantasiestÃ¼cke fÃ¼r das Pianof.) mit dem

BewuÃ�tsein, nicht blos fertigere musikalische Gebilde

geschaffen, sondern insbesondere ihnen den Stempel

hÃ¶herer, geistiger Weihe aufgedrÃ¼ckt zu haben. Die

vorliegende Polonaise ist ein PrachtstÃ¼ck in dieser Gat-

tung , fertig in Form und Inhalt, indem es edlen

Stolz gepaart mit Ã¤uÃ�erem Glanz, so wie liebreizende

Anmuth und Innigkeit des GefÃ¼hls in sich vereinigt.

Und diese Eigenschaften wohnen in so maÃ�vollen ZÃ¼-

gen dem Werke innc, in so reiner Klarheit, daÃ� dem

Spieler sie sofort in die Augen leuchten, auch ohne

besonderes Sichhincinverticfen. Bei letzterem dÃ¼rften

dann doch manche SchÃ¶nheiten sich ihm offenbaren,

die einer Musik-ErzÃ¤hlung widerstreben, da bekanntlich

auch die ausdrucksgewandtcste Feder nicht wobl fÃ¤hig

sein dÃ¼rfte, alle die nnzÃ¤blichcn MÃ¶glichkeiten einer

musikalischen GefÃ¼hlsÃ¤uÃ�erung zu einem begrifflichen

Worte zu sirircn. Die Polonaise steht Ã¼brigens auf

eigenen FÃ¼Ã�en, ein AnlehneÂ» an Weber oder Cbopin

sucht man vergeblich. Ohne auch nur irgendwie an

einen Vergleich mit den beiden Genannten zu denken,

vereinigt sie den Glanz einer Webcr'schen mit der zar,

ten SchwÃ¤rmerei einer Chopin'schen. Doch ist der ge-

sammte Geist wieder ein anderer, der eben ans der

innersten Vertiefung in das cigenthÃ¼mliche Wesen die?

scr Gattung resultirt, abgeklÃ¤rter als bei Chopin und

detailreicher als bei Weber. Die Fortschritte der

Technik und die daraus gnvonnencn neuen Klangwir-

kungen hat der Componist in solcher Weise darin zu

vereinigen gewuÃ�t, daÃ� sie nie dem Charakter des

Instrumentes widerstrebeÂ», sondern vielmehr seinem

Wesen in solcher Weise entsprechen, wie man sie nicht

so hÃ¤usig in der neuerÂ» Behandlung des PianoforteS
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findet. Hieraus folgt selbstverstÃ¤ndlich, daÃ� das Werk

Â«inem groÃ�en Theile der Spieler zugÃ¤nglich ist, was

im Interesse des schÃ¶nen Werkes nur wÃ¼nschenswerth

sein kann. Stich und Ausstattung sind, wie immer

bei der genannlcn Verlagshandlung, vortrefflich.

Lieder und GesÃ¤nge.

Robert Radecke, C>p. 2. vier Lieder fÃ¼r eine Sing'

ttimme mit Begleitung des pianotorte. â•fl Magde-

bÃ¼rg, Heinrichshofen, pr. l0 Sgr.

Obwohl diese Lieder noch kein bestimmtes indi-

viduelles GeprÃ¤ge iÂ» sich tragen, so leuchtet doch eine

gut organisirie musikalische Natur aus ihnen, die, ob-

schon â•žoch im Entfalten begriffen, doch auf guteÂ»

Pfaden wandelt, merklich von dem breiten Wege sich

absondert und den schmaleÂ» FuÃ�steig zu betreten vcr,

spricht, der allein in jene Gegenden beseligenden An-

schaucns fÃ¼hrt. Die Sprache, in welcher das GefÃ¼hl

hier zu uns spricht, ist einfach und wahr, ebenso die

Form, in welcher sie auftritt. Die Neigung zu dem

TrÃ¼beÂ», DÃ¼sterÂ» ist vorherrschend, ohne jedoch ins

Krankhafte zu verfallen. Die Auffassung der Texte

ist ini Allgemeinen von einem gewissen poetischen Hauche

beseelt, doch vermiÃ�t man noch das <!Â»dividualisiren.

D>c Begleitung ist dem einfachen Geiste der Lieder

entsprechend, zeugt von Sorgfalt und guter technischer

Bildung. â•fl

Robert v. Hornstein, Go. I. Drei Lieder mit Ge-

gleitung des pianotorte. â•fl Stuttgart, Ebner,

pr. 10 Ngr.

Auch in diesem Erstlingswerke spricht eiÂ» ein-

facher, sinniger Geist zu uns, der sich zwar eist zu

regen beginnt, aber doch deÂ». Besseren zustrebt. Die

Wahl der Texte ist gut, aber der Componist ist den-

selben noch nicht allenthalben gewachsen. Daher hat

das Lenan'schc â•žHerbstlied" eine allerdings verfehlte

Ausfassung; es zeigt zwar eiÂ» edles Streben, Lc-

nau'schc Poesie sich zum musikalischen Vorwurfe zu

machen, allein die Schwingen sind noch zu kurz, dem

Fluge des Aars zu folgen. Das Heine'sche â•žWenn

ich in Deine Augen seh'" hat nicht den entsprechen-

den Ausdruck, es verrÃ¤th noch ein Ringen Â»ach dem,

wie es eigentlich sein soll. Die Wiederholung der

Worte â•žloch wenn Du sprichst: ich liebe Dich" ist

Â«Â»statthast, weil durch keine innere Nothwendigkeit

motivirl. Das beste ist Nr. Z, â•žWohl lag ich einst

in Gram und Schmerz" von Em. Geibel; es hat ech-

ten Licdausdruck, ist warm und wahr. Einverstanden

dagegen mit der rhythmischen Gliederung, abgesehen

von der sinnwidrigen Tcxtwiedcrholung, kann sich Re-

ferent nicht erklÃ¤ren. Gleich in den einleitenden Tac-

keÂ» ist eiÂ» Taet zu viel, es widerstrebt das FÃ¼nftei-

lige unserm GefÃ¼hle. Fallen nun noch in der Mitte

die beiden Tcxi wiederholenden Tacke, (â•žund weinte

Tag und Nacht" und â•žsein GlÃ¼ck nicht fassen kann")

so erhÃ¤lt das Lied eine wohlgegliedcrte, dem Gedichte

entsprechende Abrundung. Die Wiederholung der

Worte in, Adagio zum SchluÃ� â��nicht fassen kann"

ist hier au ihrer Stelle. â•fl

Robert Schumann, Wv. tlÃ¶. Vre, Gedichte aus dm

tvaldliedern von G. ptarrms, kÃ¼r eine Singltimme

mit Gegleitung des pianotorte. â•fl Hannover, Nagel

pr. 25 Ngr. Einzeln: Nr. I. 12^ Ngr., Nr. 2.

7^ Ngr., Nr. 3. 10 Ngr.

Der Componist hat jedem dieser drei Gedichte

die eigenthiinilichc Seile abzugewinnen gewuÃ�t, und

wenn er in dem zweiten â•žWarnung" weniger eine

lyrische als dcclamatorische Haltung angewendet, was

dem Gedichte nicht entsprechend zu sein scheint, so ist

es doch unglaublich, wie der Verfasser von â•žzur WÃ¼r-

digung R. Wagner s" (Nr. Â«9 d. Bl. S. 2Â«Â« An,

merk. Bd. Z9) Schumann gerade in diesen GesÃ¤ngen ver-

kennen und â•žim traurigsten Sinne des Wortes manie-

rirt" nennen kann. Es bedarf wirklich nur eiucr

flÃ¼chtigeÂ» Durchsicht derselben, um sofort zu erkennen,

daÃ� Ã¼ber sie von einem cinseiligcn Standpunkte aus

abgcuithcilt worden, und zwar mit einer Leichtigkeit,

wie sie eine,Â», der â•žwÃ¼rdigen" will, nicht geziemend

ist. Nr. j â��Die HÃ¼tte" ist geradezu Ã¤uÃ�erst gelun-

gen zu nenneÂ», deÂ»Â» es alhmcl eine Frische und be-

seligende NalurschwÃ¤rmerei, wie wir sie nur iu frÃ¼-

heren ErzeugnisseÂ» Sckumann's wiederfinden. Auch

das harmonische Element darin ist so klar und ein-

fach, ja Ã¼beraus leicht und faÃ�lich, daÃ� jedem nur

nnllelniÃ¤Ã�igcn Spieler es zugÃ¤nglich ist. Nr. 3 â��Der

BrÃ¤utigam und die Birke" ist humoristischer Natur

und zwar in sehr ergÃ¶tzlicher Weise; von Gcsuchtheit

kann gar nicht die Rede sein, denn die Musik folgk

dem harmlosen ScherÂ», iÂ» einfache!Â» Ausdrucke. DicÃ�

Alles zu verkennen, verrÃ¤th eine Einscilizkcil â•žim

traurigsten Sinne des Wortes" weil von einer derar-

tigen WÃ¼rdigung bis zur Blasphemie nur noch ein

Sebritt ist.

I. I- Schramek, KlÃ¤nge vom Wlkltranoe. Em L,e

bcsroman in lechs Liedern von KÃ¶dert GrolewsKy,

fÃ¼r eine TenorÂ» oder Sovranltimmc. â•fl Magdeburg,

Heinrichshoteri. 1850. Pr. Nr. 1â•flÂ«. Thlr.
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Einzeln: Nr. 1, 2, 3, 4, S. s 7j. Sgr., Nr. 6.

12^ Sgr.

Der Geist dieser Lieder ruht auf einem guten

Grunde; wenn sie auch nicht durch Neuheit in der mu-

sikalischen Erfindung bemerkenswerth erscheinen, so tra-

gen sie doch viel gute Elemente in sich, die eine edle

Richtung des Componisten erkennen lassen. Sie zeu-

gen zwar Â»och nicht durchgÃ¤ngig von cincr Indivi-

dualitÃ¤t, die einzig ihrer EigenthÃ¼mlichkeit folgt, doch

lassen sie auch nicht ein bloÃ�es Nachahmen und An-

lehnen an Fremdes bemerken. Obschon hin und wie-

der Unbedeutenderes mit unterlÃ¤uft, so zeigt sich doch

nirgends Unedles oder Triviclles; Einzelnes ist sogar

vorzÃ¼glich zu nennen, worin hÃ¶heren, kÃ¼nstlerischen

Anforderungen GenÃ¼ge geleistet worden. Das erste

dieser Lieder â•žWidmung" gehÃ¶rt zu den weniger ge-

lungenen; der musikalische Ausdruck darin hat keine

anziehende Kraft, es ist etwas farblos. Nr. 2 â•žZwei-

fel" dagegen birgt einen guten Kern in sich; WÃ¤rme

und natÃ¼rliche GcfÃ¼hlssprachc verbunden mit guti-r

Deklamation und gesangsmÃ¤Ã�iger Behandlung machen

es zu einem mirkungsreichen Liede. Nr. 3 â•žAdele"

fÃ¼r den Vortrag gleichfalls durch seine gesunde Empsin-

dungsmeise fÃ¼r den SÃ¤nger dankbar. Nr. 4 â•žWas

ich liebe" ist etwas vag gehalten und von w.nigcr

musikalisch anziehender Farbegebung. â•žIch zÃ¶g Dir

nach" Nr. 5, lÃ¤Ã�t wieder ein hÃ¶her wallendes GefÃ¼hl

erkennen. Nr. 6 â•ždis pro nokiÂ»" Ballade, wohl

das bedeutendste und eigenthÃ¼mlichste unter allen.

Durch scharfe Charakteristik im Einzelnen wie in der

ganzen Tongebung tritt es als ein gelungenes StÃ¼ck

hervor. â•fl

DuettÂ«, TerzettÂ« ,c.

Georg Goltermann, wo. IS. Drei wuetten fÃ¼r zwei

Singttimmen mit Begleitung des pianororte. â•fl

Hannover, Nagel. Pr. 22^ Ngr. Einzeln. Nr. I.

7^ Ngr.. Nr. 2. 1Â« Ngr., Nr. 3. , 24 Ngr.

Duette im strengen Sinne sind es nicht, sondern

vielmehr blos zweistimmige Lieder, in denen aber der

Komponist mit WÃ¤rme und Wahrheit zu uns spricht.

Die musikalische Erfindung reizt weniger darin, wo-

fÃ¼r eine den Texten entsprechende Auffassung entschÃ¤-

digt. Es liegt uns nicht eine musikalisch in sich fer-

tige IndividualitÃ¤t vor, sondern der Inhalt derselben

ist aus guten Vorbildern entlehnt, jedoch in solcher

Weise, daÃ� man nicht AnklÃ¤nge aufzufinden vermag.

Der Componist hat durch gute Studien eine solche

musikalische Sprache sich anzueignen gewuÃ�t, die Jeder

wegen ihreÃ¶ einfachen und aufrichtig gemeinten Aus-

druckes verstehen wird. Die entschiedenste Wirkung

macht Nr. t â•žWaldeslied" aus Amaranth von Red-

witz. Es trifft den richtigen Ton in frischer, gewin-

nender Weise, seine Zartheit und Innigkeit wird sich

leicht ins Herz singen. Nr. 2 â•žSo halt ich endlich

Dich umfangen" von Geibel, lÃ¤Ã�t den warmen Ge-

fÃ¼hlsausdruck in etwas matterer Farbe erklingen, eS

grenzt nahe an Monotonie; doch spricht die EmpfinÂ»

dung so treuherzig zu uns, daÃ� man den Mangel an

musikalischer Potenz gern hinnimmt. â•žDer schwere

Abend" von Lenau (Nr. 3) trifft im Allgemeinen den

Grundzug des Gedichtes, die trÃ¼be Melancholie; al-

lein es ist bloÃ� die eine Seite des Gedichtes erfaÃ�t

und wiedergegeben. Der tiefere, Lenau eigenthÃ¼m-

liche Geist, die ganze poetische AtmosphÃ¤re findet

sich nicht entsprechend in ein musikalisches Bild zu-

sammengefaÃ�t. Und hierdurch wirkt es weniger anÂ»

ziehungsvoll; es ist etwas zu farblos und zu wenig

geistig aufregend.

Emanuel Klitzsch.

AuS KÃ¶nigsberg.

Das HauptercigniÃ� in dieser Saison ist die

AuffÃ¼hrung des TannhÃ¤user, welche am tÃ¶ten No-

vember tÃ¶53 geschah und zwar mit einem so gÃ¼nsti-

gen Erfolge, wie ihn jeder, der fÃ¼r das Werk begei-

stert ist, nur wÃ¼nschen mag. Seitdem wurde Tann-

HÃ¤user nun bereits neun Mal bei erhÃ¶hten Preisen

und vor einem stets groÃ�en, hingebenden Publikum

gegeben, was wohl am anschaulichsten den durchgrei-

fenden Erfolg beweist. Auch hier sind Vielen die

Augen Ã¼ber Wagner'sche Kunst geÃ¶ffnet worden durch

Selbsterleben eines scincr Werke; aus Wagnerfeinden

wurden vielfach Freunde, und mir sind spcciellc Falle

bekannt, wo durch das Studium Waqner'scher Cla-

vierauszÃ¼ge entschiedene Abneigung, ja hÃ¶hnische Ver-

achtung seiner Kunst erzeugt wurde, wo aber bei den-

selben Individuen durch lebendige Anschauung des

TannhÃ¤user eine Begeisterung entstand, die um so

ausrichtigcr ist und um so stÃ¤rker fÃ¼r die geistige

Macht des Werkes spricht, als das frÃ¼here Vornr-

theil keineswegs ein VerstÃ¤ndniÃ� erleichterte. Einzelne

sind jedoch immer noch gegen den TannhZuskr, und

das ist wohl begreiflich, wenn man erwÃ¤gt, daÃ� Vie-

len ein gewisser nothwcndigcr Grad von ElasticitÃ¤t

und Schwungkraft des Geistes von der Natur ver-

sagt wurde, und daÃ� selbst Solche, denen es keines-

wegs an Begeisterung fÃ¼r Werke fehlt, deren Ver-

stÃ¤ndniÃ� sie schon mit der Muttermilch einsogen, doch
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mit dem Wesen einer neuen Kunstanschauuug und der

daraus entspringenden Werke zu befreunden. â•fl

Es sind dies gewÃ¶hnlich Leute, die da sagen:

â•žich gehe in die Oper, um schÃ¶ne Musik, schÃ¶ne Me-

lodien zu hÃ¶ren, das Andere ist mir Nebensache."

Solche Opernfrcunde sind dann in der That â•žganz

Ohr" wie man zu sagen pflegt: all ihr Sein und

Empfinden liegt im Nerv des Trommelfelles, woselbst

dann ihre Opcrnwelt vernagelt ist. Man spreche

nicht ein Anathema Ã¼ber solche Ohrenleute aus, sie

sind oft ganz Verschiedene im Concert vor einer Schu-

mann'schen oder Berlioz'schen Musik und in der Oper

vor einem Mevcrbecr'schcn Werke. Dort zieht sie

eine wahre verstÃ¤ndige SchÃ¶nheit an, hier werden sie

Ã¼berrumpelt von Effecten. DaÃ� dieses â��ganz-Ohr-scin"

in der Oper natÃ¼rlich ist und durch die Oper selbst

hervorgebracht werden muÃ�t,, kann man in Wag-

ner's Darstellung der EntWickelung der Oper finden.

Wagner zeigt daselbst, wie dies Genre in seinem Ent-

stehen und Vergehen immer ein bloÃ�es MusikstÃ¼ck war,

dem ein vergebliches Drama nur zum nothdÃ¼rfligen

GerÃ¼ste diente; â•fl wie dann das Â»Â»isikalischc Wesen

Ã¼berhaupt immer mehr bloÃ� in der Melodie sich con-

centrirtc, und darum zu einem VerstÃ¤ndnisse im

Grunde nichts weiter bedurfte, als nur des Ohrs,

und zwar dieses fÃ¼r die Dichtung nur in sofern, als

deren WortgefÃ¼gc in den einzelnen Vocalcn die Ton-

behÃ¤lter bot, wobei die Worte als solche weiter

keine Wichtigkeit hatten; sie standen znm GesÃ¤nge,

wie das Drama znr Opernmusik Ã¼berhaupt. â•fl

Tie erste Vorstellung des TannhÃ¤user in KÃ¶nigsÂ«

berg zeigte, daÃ� viel Ernst und FleiÃ� auf die Ein-

studirung, auch bedeutende Kosten an die Jnsecne-

setzung gewendet waren. Unser Kapellmeister Witt

gehÃ¶rt zu den sogenannteÂ» â•žtÃ¼chtigen", und eine In-

spiration konnte von ihm nicht wohl ausgehen; doch

fehlte eine solche nicht so ganz, indem zwei Mitglie-

der unseres Opernpersonals, Frl. Hall er und Hr.

Ed. WeiÃ� (durch welche die Partien â��Venus" und

â•žWolfram" besetzt waren) Wagner s Werk kannten

und hochverehrten, auch schon bÃ¤nfig in demselben an

andern BÃ¼hnen mitgewirkt hatteÂ». Es ist wohl an-

zunehmen, daÃ� diese zwei Mitglieder durch Wort und

Beispiel das VerstÃ¤ndniÃ� des TannhÃ¤user fÃ¼r ihre

Collegen wesentlich erleichterten, wenigstens erhÃ¶hetes

Interesse fÃ¼r dasselbe anregten. Was die Hauptrolle

betrifft, so zeigte sich Hr. Bahrdt nicht gerade ge-

eignet dafÃ¼r, indem der Stimmcharakter wie Ã¼berhaupt

das ganze kÃ¼nstlerische Wesen dieses SÃ¤ngers etwas

Leichtfertiges (â•fl milde ausgedrÃ¼ckt â•fl) haben, das

zur Darstellung edler Leidenschaft nicht paÃ�t. Es

ist die echte Theaterart die sich in diesem SÃ¤nger per-

sonificirt. Doch ist er sonst sehr begabt: seine Stimme

ist schmeidig und klangvoll, sein Vortrag lebendig

und seine Routine bedeutend; auch kann er sich ziem-

lich beherrschen, so daÃ� das Unedle in seiner Aus-

drucksmcisc wenigstens gebÃ¤ndigt wird. Nicht Jeder

bemerkt das, denn was das Psychologische in dem

Charakter des Stimmklangcs (rein als solcher be-

trachtet) betrifft, so sind die empfangenden Sinnes-

werkzeuge vieler sonst recht fein kriiisirenden HÃ¶rer oft

recht stumpf. Selbst solchen Leuten die â•žganz Ohr"

sind, ist eine Stimme schon genÃ¼gend, wenn sie vie,

l en Klang hat, â�� fÃ¼r solche lÃ¤Ã�t Hr. Bahrdt auch

nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig; da sie in Betracht des

Spieles, der Mimik eben so Ã¤uÃ�erlich auffassen, wird

insbesondere der TannhÃ¤user dieses SÃ¤ngers ihnen

auch zusageÂ». Mir und Gleichfiihlenden ist die Dar-

stellung des Bahrdt'schen TannhÃ¤nser kein â•žSpiel"

sondern bloÃ� â��Verstellung". Das Verstellen trei-

ben gar viele Mimen, und IhnÂ» dabei frappant als

ob sie spielten, â•fl das ist dann Verstellung in der

Verstellung. â•fl Die Elisabeth gab Frau SchÃ¼tz-Witt

(Frau des Kapellmeisters) und genÃ¼gte dem, der mit

einem gemÃ¤Ã�igten WellenschlÃ¤ge der Leidenschaft in

der Darstellung dieser Partie einverstanden ist. Frau

Witt eignet sich am besten fÃ¼r Agathen-Partien, die

sie mit NatÃ¼rlichkeit und GefÃ¼hlsinnigkeit zu geben

versteht. Die Ã¼brigen Rollen waren ziemlich gut ver-

treten, der Chor sang jedoch oft sehr unrein, und das

verstÃ¤rkte Orchester kÃ¤mpfte viel mit der Technik, doch

war der Totaleindruck ein entschieden gÃ¼nstiger, und

hob sich mit den folgenden Vorstellungen zu einem

glÃ¤nzenden. Die ganze KÃ¶nigsberger Gesellschaft war

erfÃ¼llt von der Hoheit des Werkes, und selbst Ã¶ffent-

lich sprechende Feinde Wagner s waren ehrlich genug,

ihre Bewunderung fÃ¼r das Ganze neben den Tadel

verschiedener Einzelheiten auszudrÃ¼cken. Da ist also

die Form des Urthcils einmal umgekehrt, denn wÃ¤h-

rend sie bei herkÃ¶mmlichen Opern stereotyp war: â•žim

Ganzen nichts Besonderes, aber hÃ¼bsche Sachen drin" â•fl

so heiÃ�t es nun: â��das Ganze herrlich, aber einige

nicht hÃ¼bsche Sachen drin."

Auch von Lohcngrin hÃ¶rten wir etwas, nÃ¤m-

lich Scenen am Clavier, die Hr. Sobolowski in

einem seiner sechs Abonnementseoncerte vorfÃ¼hrte. Der

Erfolg war nicht so schlimm, wie man ihn am Cla-

vier erwarten konnte, da der VollgenuÃ� des Tann-

hÃ¤nser wenigstens einen Begriff der Wagner'schen

Kunst gegeben hatte. WÃ¤re aber die AuffÃ¼hrung

desselben nicht vorangegangen, so wÃ¼rde Lohcngrin

am Clavicr cin fester Anhalt geworden sein fÃ¼r sÃ¤mmt-

liche ClavierauszÃ¼gler (â•fl die im einseitigen Musi-

kantengeiste in dem Clavierauszuge Alles finden zu

kÃ¶nnen wÃ¤hnen), und Wagners Werke wÃ¤ren nach
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wie vor â•žUnsinn" gewesen. So aber war der Sinn

der HÃ¶rer vorbereitet, und obschon die Heerrufersccncn,

das Gottesgericht im Ganzen als ungeheuer kahl er-

scheinen muÃ�ten (da auÃ�er der Scene auch das he-

bende Orchester fehlte) so rissen doch einige Chorpar-

tien und ganz besonders: die Brautgemachssccnc die

GemÃ¼thcr hin. Eine so wundcrherrliche Sprache der

Liebe wird jedes Herz rÃ¼hren mÃ¼sseÂ», â•fl der Eindruck

war unsÃ¤glich schÃ¶n, und die Besetzung des Lohengrin

und der Elsa trugen viel dazu bei; namentlich der

Lohengrin wurde von dem hiesigen Buch- und Musi-

kalienhÃ¤ndler Hrn. Psitzer so poetisch-schÃ¶n gesungen,

daÃ� Wagner selbst erfreut darÃ¼ber gewesen sein wÃ¼rde.

ZunÃ¤chst kommt eine Marpurg'schc Oper â•žDer

KÃ¶nig der Berge" (Text von Hartmann) zur

AuffÃ¼hrung; vielleicht bringt uns der nÃ¤chst? Winter

den Lohengrin!

AÂ» Concerten sind namentlich die des Violon-

cellvirtnosen Hrn. Kell ermann zu erwÃ¤hnen, des-

sen enorme VirtuositÃ¤t durch eine eigenthÃ¼mlich in-

dividuelle Vortragsweise erleuchtet wird. Es ist der

Humor, der im Kcllcrmann'schen Spiele so anzie-

hend ist; sein inniges GefÃ¼bl documentirte sich im gc-

sangvollcn Vortrage der Romanesco, der Spohr'schen

Arie ,,Nosc, wie bist Du" und der verschiedenen

Volksmelodien. Auch ein junger Violinspicler, Hr.

Richard Seylcr intcressirte als SchÃ¼ler Beriot's

durch sein schÃ¶nes Spiel, in dem sich eine beseelte

VirtuositÃ¤t kund that.

Trio-, Quartett- oder Symphonicsoireen fehlen

diesen Winker, â•fl doch spielt das Orchester des Mu-

sikmeister Voigt vom 4ten Regiment Symphonien,

die aber natÃ¼rlich nicht so gelingen kÃ¶nnen wie von

einem Opernorchestcr. Hr. Rudolph Gervais (Can-

tor und Gescmglchrer) fÃ¼hrte seine Oper â•žFritjof" im

Concertsaale auf.

Der Winter ist noch nicht zÂ» Ende, und hoffent-

lich habe ich noch manches Erfreuliche zu berichten.

Grus) allen Wagnerfreunden von

Louis KÃ¶hler.

Kleine Zeitung.

Leipzig. VierzehnteÂ« Abonnement'Concert

im Saale des Gewandhauses. Symphonie Â»on Govvy (C-Dur,

neu, Manuskript) unter Direktion deÂ« Evinponiftcn; Romanze

ans ..Euryanthe" vou E. M. v. Weder, gesungen von Hrn.

Schneider; Adagio fÃ¼r den ContrabaÃ�. Â«on C. A, Mangold,

vorgetragen von Hrn. Concertmeifter Augnft MÃ¶ller auÂ« DarmÂ»

stadt. Zweiter Theil: OuverrÃ¼re zu ,,Medea" von EhernÂ»

bin!; Arie des TelaÂ«co auÂ« â•žFerdinand Eortez" von SponÂ»

tini, gesungen von Hrn. Behl! Phantasie Ã¼ber Motive auÂ«

,.Moses" von Rossini fÃ¼r die Harfe von Parish-AlvarÂ«. vorÂ»

getragen von Frau Jeanette Pohl; Jntrodnclion und Scherzo

fÃ¼r den ContrabaÃ�, compvnirt und vorgetragen von Hrn.

Concertmeifter A. MÃ¼ller; Ensemble auÂ« â•žEuryanthe", vorÂ»

! getragen von den HH. Schneider, Behr. Cramer und deÂ»

Mitgliedern deÂ« Pauliner SÃ¤ngervercins. â•fl Ein neueÂ« Werk

erÃ¶ffnete den bunten Reigen der verschiedenartigsten Musik-

stÃ¼cke, deren Zusammenstellung oft die seltsamsten Contrafte

hervorrief, und dieseÂ« Werk paÃ�te in so weit in das ProÂ«

gramm, als eÂ« ebenfallÂ« ein bunteÂ« Allerlei von alleÂ» mvgÂ»

lichen geborgten und sehr wenig bedeutenden eignen Gedan-

ken und Motiven darbietet. W,r begegneten >Â» der Sympho-

nie deÂ« Hrn. Gouvy einer groÃ�en Menge lieber alter und

neuerer Bekannter: Mendelssohn, Kr. Sltnbert, Beethoven.

Berlioz, selbst der liebenswÃ¼rdige Bcieldieu waren zu unfrei-

willigen Darlehen genÃ¶thigt worden, auch Meyerbeer'S ProÂ»

phet hatte eine Aclie zu dem Unternehmen Gouvy'S mit einem

Motiv bezahlen mÃ¼ssen. DieÂ« Alles hatte Hr. Gouvv mit

einigen eigenen Zuthaten und mit nicht zu leugnendem GeÂ»

schick in die Ã¼blicheÂ» vier SymphoniesÃ¤tze gebracht und so

e,n rccht hÃ¼bsches UnterbaltungSftÃ¼ck hergestellt, daÂ« gut in

die Ohren klingt und bei dem man der MÃ¼he irgend einer

geistigen Anstrengung vollkommen Ã¼berhoben bleibt. Die

Symphonie sprach au. Rauschender Applaus und stÃ¼rmischer

Hervorrus lohnt.Â» den Eomponiften. Eine Opposition zeigte

sich nicht, da das Werk fÃ¼r eine solche zu gut und zu harm-

los war â•fl kurz Hr. Gouvy feierte einen Triumph, der dem,

welchen seine erste ungleich hÃ¶her stehende Symphonie in,

F-Dur vor einigen Jahren hier errang, nicht nachstand. â•fl

Wiewohl wir gewÃ¼nscht hÃ¤tten, daÃ� man zwei so verschieden-

artige Instrumente wie Harfe und ContrabaÃ� nicht an einem

und dcmfelbcÂ» Abende in SoloÃ¶ vorgefÃ¼hrt hÃ¤tte, so intercs

ffrten diese VorliÃ¤gc doch vor alleÂ» anderen am meisten.

Frau Jeancttc Pohl, durch ihre VortrÃ¤ge vor einigen

Jahren schon dem Publikum rÃ¼hmlichst bekannt, zeigte sich

abermals aiS treffliche .KÃ¼nstlerin auf ihrem schÃ¶nen Justru,

mente. Sie hatte des beliebteste Werk Â»on Parish-AlvarS ge-

wÃ¤hlt, welches sÃ¼r diesen ein sicKcndcS RrpcrtoirftÃ¼ck war,

mit Recht aber fast um ein Drittheil gekÃ¼rzt. Der Compo-

nist selbst konnte wagen mit einer Composition von solcher

LÃ¤nge auszutreten, da diese Behandlung der Harfe damals

neu war. den Reiz der Neuheit fÃ¼r sich hatte. Wie sehr die-

ser UmÃ¼and in die Wagschaale fÃ¤llt, erhellt darauÂ«, daÃ� selbst

in dieser iÃ—eftalt die Phantasie jetzt fast noch zu lang erschien.

DaÂ« Publikum hat seit einer Reihe vou Jahren viele HarscnÂ»

VortrÃ¤ge gehÃ¶rt und ist etwaÂ« abgestumpft. Frau Pohl fand

jedoch rauschendeÂ» Beifall. Abgesehen von der technischeÂ»

Durchbildung ist eÂ« namentlich der musikalische Sinn, daÂ«

durchaus Rodele deÂ« Vortrags, daÂ« Elegante und Feine, Â«aÂ«

ihr Spiel Â«Â»Â«zeichnet. â•fl Hr. Eoneertmeifter Augnft MÃ¼ls
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ler Ist wohl der erste lebeÂ»de VlrtnoÂ« auf dem zum Solo-

vortrage wenig geeigneten Eontrabaffe. Seine Fertigkeit

grenzt anÂ« Unglanbliche â•fl er behandelt daÂ« schwerfÃ¤llige

Instrument mit derselben Leichtigkeit, wie Â«In Violinist seine

Geige. Die schwierigfteÂ» PassageÂ», der Triller uud die Ver-

zierungen , die Doppelgriffe erscheinen Â»nter seinen HÃ¤nden

mit einer Klarheit und Sauberkeit, die wir bei den geringe-

ren Schwingungen der Saiten deÂ« Bassei kaum fÃ¼r mÃ¶glich

gehalten Hilten. Der Ton, den Hr. MÃ¼ller auÂ« dem Instru-

mente zieht, ist Ã¤uÃ�erst kraftvoll uud dabei weich und zart,

sein Vorlrag sehr geschmackvoll. Hr, MÃ¶ller Ist ein wirklicher,

achter KÃ¼nstler, uud wenn man ihn, den colossaleÂ» Mann mit

seinem Rieseninftrnmevt vereinigt erblickt, erscheinen Beide so

Â»erwachsen, daÃ� sie dem Ange ein Bild liefern, wie ParishÂ»

AlvarÂ« mit seiner Harfe. Auch er fand rauschenden Beifall

und wurde gerufen. Sehr auerlennenSwerth mar Hrn. Schnel-

ler'Â« Portrag der Romanze anÂ« â•žVuryanthe", obgleich unÂ«

der geschÃ¤tzte SÃ¤nger an diesem Abeude utcht gauz bei Stimme

zu sein schien, wie auch Hrn. Vehr'Â« Gesang in der Sxon-

tivi'schen Arie Lob verdiente. DaÂ« LnsemblestÃ¶ck auÂ«

â•žSuryontbe" vermochte nicht recht zn zÃ¼uden, da eÂ« in

Wahrheit auch zum Eoncertvortrage wenig paÃ�t und Ã¶berdem

in der AusfÃ¼hrung uicht vollstÃ¤ndig geuÃ¼gte. â•fl DaÂ« Orche-

ster that wie gewÃ¶hnlich feine Schuldigkeit, besonderÂ« ge-

luugen war die Erecution von Ehernbivi'Â« OuvertÃ¼re zu

â•žMedea."

Hr. LouiÂ« Lacombe gab am S9fteÂ« Januar Bormit-

tagÂ« tl UKr im Saale deÂ« GewaudhauseÂ« vor einem eingeÂ»

tadenen Publikum eine KlslinSe musiesle, in welcher er mehrere

seiner Eompositionen fÃ¼r Kammermusik vorfÃ¼hrte. DaÂ« den

Anfang bildende Trio Nr. 2 in A-Moll fÃ¼r Pianoforte. Violine

und Violoncell (gespielt vom Concertgeber, den HH. ConcertÂ»

meifter David und GrÃ¼tzmacher) ging leider einem viel-

leicht nicht geringen Theile deÂ« PublikumÂ« verloren, da wÃ¶h'

rend der AusfÃ¼hrung dieseÂ« WerkeÂ« eine stÃ¶rende Unruhe im

Saale und eiu fortwÃ¤hrendeÂ« AbÂ» und ZvgeheÂ» an deÂ» Ein-

gÃ¤ngeÂ» stattfand. Man hatte nÃ¤mlich die GallerteÂ» erst um

II, Uhr geÃ¶ffnet. DaÂ« im Saale Ã¼ber zahlreich versammelte

Publikum fand daselbst keinen Platz und strÃ¶mte nun, nach-

dem daÂ« Trio schon begonnen hatte, den Galierien zu, EiÂ»

erschÃ¶pfendeÂ« Urlheil Ã¶der daÂ« jedensallÂ« sehr interessante

Werk zu geben, sind wir demnach nicht im Stande und kÃ¶n-

nen nur sagen, daÃ� Â»nÂ« daÂ« Trio zahlreiche schÃ¶ne und edle

Motive zu enthalteÂ», daÃ� vie Fassung desselben unÂ« eine die

KÃ¼nsilerhand vrrrathende schien uud daÃ� daÂ« Ganze allenthal-

ben die edelste kÃ¼nillerische Gesinnung zeigte. Die AnÂ«fÃ¼h>

rung war eine vorzÃ¼gliche. Die Ã¼brigen zu GehÃ¶r gebrach-

ten CompositioneÂ» (lÃ¶mmtlich sÃ¼r Pianoforte solo) deÂ« HrÂ».

Lacombe gehÃ¶reÂ» der Salonmusik in ihrer bessereÂ» Richtung

an; eÂ« waren diesr Werke: eiÂ» Nocturno, eine LwÃ¶Â« er, oc>

lÂ»,e5, >e relour <Iu querrier (dramatische Phantasie) und zwei

kleinere StÃ¼cke, I'oniline (Ballade) und Polonaise. Uuter die-

sen erschienen unÂ« alÂ« besonderÂ« hervorragend die Llucle, die

dramatische Phantasie und I'onckine. Ein bedeutendeÂ« Talent

fÃ¼r melodische Erfindung, eiue groÃ�e Formgewandtheit und

einÂ« meisterhafte Behandlung Â°eÂ« InstrumenteÂ« trÃ¤teÂ» bei

sÃ¤mmtlicheo Compositionen deÂ« HrÂ». Lacombe hervor, der sich

Ã¶berdem beim Vortrag derselbeÂ», wie auch der Eis-Moll-

Sonate von Beethoven, alÂ« ein Pianist ersten RangeÂ« be-

wÃ¤hrte, dem eÂ« dieÂ«mal mÃ¶glich ward, seine eminente Technik

vollstÃ¤ndiger zur Geltung zu bringeÂ», alÂ« bei feinem ersten

Auftreten ,m dreizebnten ?lbonnementcoÂ»certe, wo ihm der

zÃ¤be Anschlag und dÂ«r dumpfe Tou deÂ« Piauo'S, daÂ« er da-

mals spielte, nicht wenige Hindernisse in den Weg legteÂ». â•fl

Frl. Augufte Koch, eine SchÃ¼lerin deÂ« hiesigen EoofervaÂ«

toriumÂ«, trug in dieser Â«slines folgende GesangsstÃ¼cke vor:

,,AÂ»feÂ»thaIt" und ,,Gretchen am Spinnrad" von Fr. Schu-

bert, ,Â»d â•žFrÃ¶hliÂ»gÂ«lied" von Mendelssohn. Die juuge

Dame hat eine schÃ¶ne, jedoch Â»och nicht vollstÃ¤ndig ausgebil-

dete Stimme, die sie leider bisweilen etwas zÂ» sehr anstren-

geÂ» moÃ�te, da die Uegleitung auf dem groÃ�eÂ» ConcertflÃ¼gel

sehr wenig diScret war.

Im Theater kam am !Â»fteÂ» Januar Mehul'S herrliche,

hier seit vieleÂ» Jahren nicht gebÃ¶rte Oper,,Jacobund seine

SÃ¶hne" zur AuffÃ¼hrung uud hatte einen nicht unbedeuten-

den, hoffentlich auch nachhaltigen Erfolg. Eiu junger Teuorift,

SchÃ¼ler der Frau SchÃ¤fer. Hr. GlauÂ«, machte in der Partis

des Joseph hier seinen ersteÂ» theatralischeÂ» Versuch, uachdem

er, wie es heiÃ�t, schon frÃ¼her auf kleiueren BÃ¶hneÂ» einige

VorÃ¼buugeu angestellt hatte, und fand die freuudlichfie und

aufmuoterudfte Tbeiluahme beim Publikum. Die Stimme

des Hrn. ElanÂ« ist von bedeutendem Umfange, sie ist Â»oll-

kommeÂ» gleichmÃ¤Ã�ig ausgebildet uud hat jeue MÃ¤nnlichkeit

uud FÃ¼lle, gepaart mit dem schÃ¶nsten Wohllaut, welche der

Tenorftimme einen so besonderen Zauber verleihen uud leider

so selten zu finden sind. Die kÃ¼nstlerische Ausbildung des

jungen SÃ¤ngers als solchen verrÃ¶th Â«ine gute Schule: seine

Tonbilduvg ist tadellos, seine Fertigkeit schon jetzt nicht Â»Â»Â»

bedenkend, seiÂ« TertanSsprache â•fl das Â»ntrÃ¶gliche Zeichen

einer guteÂ» GesaÂ»gÂ«bildung â•fl ganz vortrefflich. Anch als

Darfteller scheint Hr. ClanÂ« Talent zÂ» haben; wenn er auch

alÂ« solcher bis jetzt natÃ¼rlich noch Â»lchtÂ« SÂ»tsprecheÂ»deÂ« lei-

steÂ» kauÂ», so zeigte sich doch allenthalbeu die Begabuog uud

der erufte Wille dazu. Mit besonderen Lobe heben wir seine

fÃ¼r einen ersten AnfÃ¤nger in der Schauspielkunst vortreffliche,

Ã¤uÃ�erst deutliche und Â«erstSndniÃ�volle AussprÃ¤che des Dialogs

hervor. Bei feiueÂ» schÃ¶nen und seltenen Mitteln kann Hr.

Claus bald eine Zierde Â»vierer BÃ¼hne werden, wenÂ» er so

fortfÃ¤hrt, wie er begonnen, und wir kÃ¶nnen es dann auch

alÂ« eiueÂ» wahrhafteÂ» Gewinn vnserer Oper ansehen, daÃ� die

Theoterdirection daÂ« schÃ¶ne aufblÃ¼hende Talent bereitÂ« auf

vier Jahre engagirt hat. Frl. Miller, welche sich bereitÂ«

vor mehreren MonateÂ» dem Publikum alÂ« KÃ¶nigin der Nacht

vorstellte, sang an diesem Abende die Partie deÂ« Benjamin.

Wir glaubeÂ» nicht, daÃ� Frl. Miller trotz deÂ« nicht zÂ» Â«erken-

nendeÂ» gleiÃ�eÂ« jemalÂ« im Stande sein wird, deÂ» nur zn fÃ¼hl-
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baren Mangel einer Singerin fÃ¼r colorirte Sopranpartien

an nnserer BÃ¼hne zu beseitigen. Sie hat zu wenig natÃ¼r-

liche Mittel und eignet sich ihrer PorsÃ¶niichkeit nach auch we-

nig fÃ¼r ein erfteÂ« Fach. â•fl Von den Vertretern der Ã¼brigen

SolopartieÂ» nenneÂ» wir mit besonderer Anerkennung Hrn.

Bebr (Jacob) und Hrn. Braff in (Simeon). â•fl Sine junge

SÃ¤ngerin, Frl. Ziesche vom Stadtlheater in Revai, welche

kÃ¼rzlich als KÃ¶nigin In den â•žHugenotten" auftrat, konnte in

keiner Weise avch den mÃ¤Ã�igsten Anforderungen genÃ¼geÂ», die

man bei einer BÃ¼hne, wie die unsrige, an die Darstellerin

dieser Partie stellen kann und muÃ�, F. G.

Die musikalischeÂ» GenÃ¼sse hÃ¤uften sich in diesen Tagen

auÃ�erordentlich. Am Slsten Januar veranstaltete der PauÂ»

liner-SÃ¤nger-Verein im Saale deÂ« GewandhauseÂ«

sein jÃ¤hrlicheÂ« Eoncert. FrÃ¼her war dieseÂ« Eonceit immer

mit einem Balle verbunden gewesen, und fand dem ent-

sprechend in einem da,Â» bestimmteÂ» Saale Statt. Je mehr

indeÃ� die Leistungen deÂ« VereinÂ« bei seinem Â«Â»Â«gezeichneten

Streben unter der vortrefflichen Leitung seineÂ« DirektorÂ«, deÂ«

Hrn, Organist Lang er, an kÃ¼nstlerischer Bedeutsamkeit ge-

wannen, um so mehr Kellte sich auch duÂ« Unpassende einer

olchev Einrichtung, schon in RÃ¼ckficht auf daÂ« Local, heraus.

Es ,ft deshalb seit einiger Zeit mit Recht die Einrichtung

getroffen worden, daÃ� Eoncert und Ball an verschiedeneÂ»

Ã—bendeÂ» stattfindeÂ». DaÂ« diesmalige Programm war folgen-

deÂ«: Erster Theil: OuvertÃ¼re zur Zauberflote; Arie aus der

SchÃ¶pfung, vorgetrogeu von Frau Sophie FÃ¶rster: daÂ« Lie-

beSmahl der Apostel, biblische Scene fÃ¼r MÃ¤nuerftimmen Â»nd

Orchester von R. Wagner. Zweiter Theil: euftspiel'Ouverture

von I. Rietz; Lieder von Mendelssohn: ,,EÂ« weiÃ� und rÃ¤th

es doch Keiner" ,c. und M.H. Hauser: ,,VÃ¶gele im Tannen-

wald" ,c.; LluÃ¤e er, Â«ctsves, Notturno und Polonaise, vorgeÂ«

tragen von Hrn. Lacombe; zwci Lieder: FrÃ¼hlingSlied und

das VÃ¶gleiÂ» im Walde, von DÃ¼rrner; Nachtgesang von Men-

delssohn; FrÃ¼hlingSnaheÂ», Phantasie fÃ¼r Chor, SolostimmeÂ»

und Orchester, componirt von I.A. Josevhsohn; die Studcn-

tev, von N. W. 6>ade; deÂ» WeineÂ« Hofstaat, von I. Rietz. â•fl

Wir habcn schon frÃ¼her Â«Â»Â«gesprochen, daÃ� die Programme

dieseÂ« Vereins sich durch groÃ�e Trefflichkeit Â«Â»Â«zeichnen. Sie

mÃ¼ssen Â«IS Muster gelten, schon deshalb, weil dann auf das

gute Alte wie auf daS Neue gleichsehr RÃ¼cksicht genommen,

stets etwas noch nicht GehÃ¶rteÂ« gewÃ¤hlt wird. DaÂ« eben

mitgetheilte Programm bestÃ¤tigt dieÂ» Â«dermalÂ«. Ein groÃ�eÂ«

Verdienst hat sich Hr. Langer iÂ»Â«besoÂ»dere durch die Wahl

des Wagner'schen Werkes erworben. Die enorme Schwierig-

keit desselben hat jedenfallÂ« biÂ« jetzt vor hÃ¤usigeren AuffÃ¼h-

rungen bei MSnncrgesangfefteÂ» und an anderen Orten zurÃ¼ck-

geicbreckt, waÂ« bei seiner hoben Trefflichkeit zu beklÂ«'

gen ist. Die AusfÃ¼hrung durch den Pauliner-Vereiv war

einc >ianz ausgezeichnete. Das Werk trat uns lv einer

Ã¶ ^Â»endung der Darstellung entgegen, die mÂ«â•ž auch bei vor-

zÃ¼glicheÂ» AuffÃ¶hruugeu feiteÂ» erlebt. So war denu auch

der Sindruck eiÂ» gewaltiger, begeisternder uÂ»d muÃ� deÂ» Com-

ponisteÂ» einigermaÃ�en fÃ¼r die verunglÃ¼ckte AuffÃ¼hrung deÂ«

Loheugriu auf dem hiesigeu Theater entschÃ¤digen. Ueberhaupt

erschien daÂ« Eoncert alÂ« eineÂ« der genuÃ�reichsten der Saison,

wozu auch die Mitwirkung der Frau Sophie gÃ¶rfter Â»nd

deÂ« Hrn. Lacombe wesentlich beitrug. Ueber deÂ« Letztge-

nannten Leistung haben wir nicht vÃ¶thig, hier noch weiter zu

sprechen. Welchen Eindruck er bei dem Publikum durch seine

MativSe gemacht hatte, zeigte sich, indem er bei seinem dieÃ�'

moligen Auftreten empfangeÂ» wurde. Frau FÃ¶rster trat

zum ersten Male Ã¶ffentlich auf, mit solchem Erfolg jedoch,

daÃ� sie nach beiden VortrÃ¤gen rauschenden Beifall fand uud

gerufen wurde. Sie ist SchÃ¼lerin deÂ« Hrn. Teschner in

Berlin und deÂ« Hrn. BÃ¶hme in DreÂ«deÂ». Frau FÃ¶rster bie-

tet eine in unserer Zeit sehr seltene Erscheinung, indem sie

mÃ¶glichst fertig und gereist vor daÂ« Publikum tritt, wÃ¤h-

rend sonst ansaugende KÃ¼nstler und KÃ¼nstlerinnen ihre Ent-

wicklung gewÃ¶hnlich vor den AugeÂ» desselben zurÃ¼cklegen.

Die ualÃ¼rlichen Mittel derselbeÂ» find keine Ã¼beraus hervor-

stechenden, jedoch so bedeutend, um in unserer Zeit zu den

sehr voriÃ¼glichen gerechnet zu werden, die kÃ¼nstlerische Bil-

dung ist eine grÃ¼ndliche, durchaus tÃ¼chtige, die gesammte

Darstellung eine Ã¼beraus liebenswÃ¼rdige, durchaus wohlÂ»

thuende, gesunde und natÃ¼rliche. Frau FÃ¶rster hat nur Â»och

durch hÃ¤ufigeres Auftreten etwas mehr Gewandtheit zÂ» erlan-

gen, um wie wir glauben hoffen zu kÃ¶nnen, den besten KÃ¼nst-

lerinnen beigezÃ¤hlt zu werden. Schon jetzt muÃ� fie fÃ¼r alle

Eoncertinstitute und Theater eine Ã¼beraus wÃ¶nschenswerthe

Acquifftion sein. Erfreulich war eS uns. bei dem Mavgel

Â«v SÃ¤ngerinnen und dem vielfach UngenÃ¼genden, was wir

in letzter Zeit im Eoncert und Theater gehÃ¶rt haben, plÃ¶tz-

lich und unerwartet so trefflichen Leistungen zÂ» begegnen. â•fl

Unter deÂ» noch nicht gehÃ¶rten Eompofition war die deÂ» Hrn.

Joscphsodv bemerkenSwerth. Sie zeigt eine gute kÃ¼ustlerische

Gesinnung uud daS Streben die breitgetretenev Pfade der

GewÃ¶hnlichkeit zu verlassen, dem vollstÃ¤ndigeren Gelingen

hinderlich war jedoch jedenfalls die nicht ganz glÃ¼ckliche Tert-

wahl. â•fl Hr. Eoncerimeifter David leitete die beiden Ouver-

tÃ¼ren und die Arie, die Ã¼brigen VortrÃ¤ge fanden unter Direktion

des Hrn. Langer Statt. Alles trug dazu bei, den GenuÃ� deÂ«

Gaumen zu erhÃ¶hen. Der ausgezeichneten wirklich virtuosenmÃ¤Ã�i-

gen Leistungen deÂ« Pauliner-VereinS haben wir so oft ge-

dacht, daÃ� wir darÃ¼ber nichtÂ» hivzuzufÃ¼gen braucheÂ»,

F. B.

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Concerte, EngagementÂ« Â«. Frl. Eruvelli

ist als Valentine in den Hugenotten die Heldin deÂ« TageÂ«

von Paris geworden. Ihre nÃ¤chste Rolle wird die ,,Veftalin"

iu Spontini'Â« gleichnamiger Oper seiÂ».

Die SÃ¤uger!Â» Stoltz hat von der brasilianischeÂ» Regie-

rung eiueÂ» EÂ»gagementÂ«avtrag ,Â»f drei Jahre fÃ¼r die groÃ�e
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Oper in Rio Janeiro erhalteÂ». Die bescheidene KÃ¼nstlerin

forderte dafÃ¼r nicht weniger als eine Million und hundert-

tausend Frcs. Man soll ihr eine Million FrcÂ«. geboten

haben.

Robert und Elara Schumann find Â»ov einer glÃ¤n-

zenden Kunftreise nach Holland Â»ach DÃ¼sseldorf zurÃ¼ckgekehrt

und gedenkeÂ» im FrÃ¼hjahr nach London zu gehen.

Wilhelmine ElauÃ� Hai in BonÂ» ein Concert geÂ»

geben; nur SinÂ« aber auch ein Ã¼berfÃ¼llt besuchteÂ« und mit

groÃ�em Erfolge. Die KÃ¼nstlerin spielte in dieser Woche in dem

Concert deÂ» Leipziger Gewandhauses.

Von Birtuoseu-Coucerten in Berlin nennen wir daS des

Violin-Virtuosen Arnstein und das der jungeÂ» Pianistin

GrÃ¼nftein aus Wien.

Siegismuvd Nenkomm, der Verwandte Haydo'S

und Gespiele Mozart's, Â»nter allen TonkÃ¼Â»ftlerv der GegenÂ»

wart vielleicht der, welcher den Ruhm deutscher Kuust am

weiufteu getragen, weilte in jÃ¼ngster Zeit Â»Â«Â» Berlin kom-

mend mehre Wochen in Frankfurt a. M. Von dort ging er

Ã¼ber Paris und Ronen nach England zurÃ¼ck, wo er in deÂ«

letzteÂ» Jahren Ã¼ber gelebt hat.

Die SÃ¤ngerin Rosa Baumanv auÃ¶ Hirschberg in

Schlesien, wclche frÃ¼her in DÃ¼sseldorf weilte, bei mehren GeÂ»

fangfeftcn tkÃ¤tig mitwirkte, spÃ¤ter in Italien noch eine grÃ¼nd-

liche Schule durchmachte, darauf iÂ» ihre Heimat zurÃ¼ck kehrte,

iÃ¼ jetzt fÃ¼r die Winterconcerte wieder in DÃ¼sseldorf gefesselt,

wo sie durch ihre krÃ¤ftige, farbenreiche Altstimme, wie durch

ihre herrliche Methode, allgemeines EntzÃ¼cken erregt.

Die deutsche SÃ¤ngerin Mathilde Marchesi (ge-

dornt Graumavn aus Frankfurt a. M ). wclche das Som-

merhalbjahr in Florenz zubrachte, ist mit ihrem Gatten fÃ¼r

die BÃ¼hne ovo Fcrrara gewouÂ»cn und macht in dieser Stadt

groÃ�eÂ« Aufsehen.

Der fÃ¼rstlich wittgenfteinische Musikdirektor K Ã¶ Â» i g S-

derg hat nach dem Tode seines GÃ¶nnerÂ«, des tonkundigen

FÃ¼rsten, seinen seitherigen Wohnort, Berleburg, verlas-

sen, und ist, nachdem er sich einige Zeil in Coln ausgehalten,

nach den vereinigten Staaten von Nordamerika gezogen, von

wo aus ein ehrenvoller Ruf an ihn ergangen war.

T e n z l e r, der seitherige Musikdirektor in Burscheid

bei Solingen, iii als E^ncertmeiger nach St. LoulS nach

Nordamerika Ã¼beisiedeit vnd hat auch drÃ¼ben durch sein schÃ¶nes

Spiel, sowohl alÂ« Geiger, wie Oboer, vielen Beifall ge>

erndet.

Neue und Â»eueinftudirte Opern. DornÂ« â•žNibelun-

gen" find in Weimar unter Liszt's Leitung und mit Â«roÃ�cm

Pomp in Scenc begangen und haben Bei'all gefunden, dabei

auch der ljhre der Wcimar'schen Oper: frisch und krÃ¤ftig sich

deÂ« Neuen anzunehmen und mancheÂ« Werk zuerst zÂ» drin-

geÂ», neue Ehre hinzugefÃ¼gt. Leider ist davon das Schauspiel

zu Weimar der grellste Gegensatz; seiÂ» unfruchtbares ReperÂ»

toir ist unverzeihlich, namentlich einem Manne wie Murr,

von dem man eine ganz besondere TbÃ¤tigkeit zu beanspruchen

berechtigt war.

A u b e r's ..Marco Spada" hat bei erster AuffÃ¼hrung in

Hamburg Beifall gefunden; ebenso Nicolai'Â« ,,Die luftigeÂ»

Weider von Windsor" in CÃ¶ln.

Meyerbeer's neueste Oper: ,,Der Stern des Nor-

dens", wird Anfangs Februar ans dem komischen OpernÂ»

Theater zu Paris aufgefÃ¼hrt.

Vermischtes.

DaÃ� Wagner's â��TannhÃ¤nser" in MÃ¶nchen zur Auf-

fÃ¼hrung kommeÂ» solle, wurde von mehreren BlÃ¤ttern berichÂ»

tet. Die â��SÃ¼ddeutschen MufikznftÃ¤nde" IndeÃ� scheineÂ» Ã¶der

die sonst so guten Intentionen Dingelftedt's gesiegt zÂ» haben;

die Nachricht wird widerrufen. Geben wir indessen doch der

Hoffnung noch Raum, daÃ� Dingeiftedt sich von jeneÂ» FesselÂ»

noch emancipireÂ» werde.

Frau v, B o ck (SchrÃ¶derÂ»Devrieni) ist eingeladen, in einer

groÃ�en musikalischeÂ» GoirÃ¶e des kÃ¶niglichen Schauspielhauses

zu Berlin Â»och einmal als Lieder-SÃ¤ngerin mitzuwirken.

Die AusfÃ¼hrung von G l u ck's â•žOrpheus" im ConcertÂ«

des Frauenvereins zu Berlin ist glÃ¤nzend vorÃ¼bergegangen.

Der Dirigent Tauberl uud die SÃ¤ngerin der Titelrolle Arl.

Johanna Wagner, haben sich groÃ�e Verdienste dabei er-

worben

Im Hause des KapellmeisterÂ« L. Landsberg zu Rom

(anÂ« Breslau gebÃ¶rtig) war zu Ehren der Anwesenheit deÂ«

Prinzen Friedrich Wilhelm von PreuÃ�en ein groÃ�eÂ« Concert,

worin Beethoven, Mozart, Weber und Meycrbeer aufgefÃ¼hrt

wurden. Italienische und Englische SÃ¤nger und SÃ¤ngeiinnen

wirkten dabei mit.

R. Wagner ist nun anch in Ealifornien gehÃ¶rt!

Im franzÃ¶sischen Theater der Hauptstadt St. Francisco verÂ»

anstallete der kunstsinnige Gouverneur Woodworth ein groÃ�es

Concert, worin die TannhÃ¤user-OuvertÃ¼re zum EntzÃ¼cken

Einheimischer Â»od Fremder aufgefÃ¼hrt wurde.

Lintpaintner ist eingeladen worden, daÂ« diesjÃ¤hrige

groÃ�e Niederrheioische Musikfeft zu dirigiren. Der Eingela-

dene wird dieser unerwarteten Ehrenbezeugung jedenfalls Folge

geben.

Notiz. Hierbei Titel und Register zum 3SsteÂ» Band

der Zeitschrift.

tSÂ» Einzelne NummerÂ» d, N. Ztschr. f. Mus. werden zu 5 Ngr. berechnet.

Druck von Ar. RÃ¼ckmanÂ».
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Abonnemeot nehmeÂ» alle PostamtÂ«. Bu<b>,

MusikÂ» und Aunsthandlungeu an.

Znhalt: Recensionen! W. A. Mozart, Sechs Slavierkoncerte. I. S. Eschmann, Op. IS, IS, 19. I, de Haas, Ox. 8. â•fl Dresdner

Musik. â•fl Tagelgeschichte, VermischteÂ«. â•fl Jntelligenjblott.

Concertmufik.

EoncertftÃ¼eke mit Orchester.

W. A. Mozart, Sechs ClavierconeertÂ« in Partitur,

herausgegeben von einem Vereine von Tontmnltlern

und MuliKgelehrten in Frankfurt a. M., mit Be-

ardeitung der Wrchetterbegleitung fÃ¼r das Clavier

von F. I. Eleichauf. â•fl Vffenbach, Zoh. Andre.

Mozart starb t79t. Und heute â•fl Â«854 â•fl

also im SZsten Jahre nach seinem Tode erscheint

endlich aus dem Nachlasse des unvergeÃ�lichen Mei-

sters ein Theil der Werke, die der Oeffentlichkeit â•fl

in ihrer ursprÃ¼nglichen Gestalt wenigstens â•fl unzu-

gÃ¤nglich waren, seitdem sie unter des Meisters Hand

nicht mehr klingendes Leben gewinnen konnten. Mit

diesen Concerten begeisterte Mozart die Welt; diese

Concerte unterwarfen ihm die Verehrung und Be-

wunderung Tausender, und durch die tÃ¤ndelnde Leich-

tigkeit, mit welcher er sie vortrug, berauschte er die

feurigen Italiener so sehr, daÃ� sie dieses Wunder nur

durch ein anderes erklÃ¤rbar fanden, indem sie dem

Goldreifen an Mozart s Finger einen Ã¼bernatÃ¼rlichen,

zauberhaften EinfluÃ� zuschrieben. Die Verbreitung

grÃ¶Ã�erer musikalischer Werke, namentlich in Partitur,

war in jener Zeit der schwerfÃ¤lligen Bewegung eben

so unbequem als selten, und so unterlag eine groÃ�e

Anzahl auch der Mozart'schen Werke dem Schicksale,

â•fl fÃ¼r die Welt verloren â•fl der Stolz einzelner No-

tenschrÃ¤nke zu werden. â•fl Vor einigen Jahren end-

lich vereinigten sich in Frankfurt einige warme Ver,

ehrer Mozart's (Schnyder von WartensÂ«, Franz Mes-

ser, Julius AndrÃ¶, Heinr. Henkel u. a.) und beschlos-

sen, die vergessenen KunstschÃ¤tzt an's Licht zu ziehen.

Zu diestm Zwecke wÃ¤hlten sit zuvÃ¶rderst sechs Cla-

viereoncerte aus, von denen die erste HÃ¤lfte bereits

erschienen ist. Sie rechnen bei diesem groÃ�en Unter-

nehmen auf die UnterstÃ¼tzung des Publikums, Â»nd

wir verfehlen nicht im Allgemeinen und insbesondere

die Musiker darauf aufmerksam zu machen. Keiner

Notcnsammlung sollten diese ewig jnngen Werke des

verehrten Meisters fehlen. Die Ausstattung ist sau-

ber und correct, und der im System der PianoforteÂ»

stimme eingetragene, geschickt gemachte Elavierauszug

der Tultistellcn u. s. Â». garantiit auch dem im Par-

titurlesen nicht GeÃ¼bten den GenuÃ� des Ganzen. Die

Besetzung des Orchesters ist so einfach und die Stim-



66

men sind so leicht ausfÃ¼hrbar, daÃ� es in Deutschland

wohl kaum ein StÃ¤dtchen geben mÃ¶chte, wo sich diese

Concerte wegen Mangel an KrÃ¤ften nicht sollten aus-

fÃ¼hren lassen. â•fl MÃ¶chte sich daher die Beteiligung

des Publikums bei diesem UnternehmeÂ» so ausrelchend

erweisen, daÃ� der Frankfurter KÃ¼nstlcrverein sich in

Stand gesetzt sÃ¤he, d>e noch Ã¼brigen fÃ¼nfzehn Clavier-

concerte Mozart's den erscheinenden sechs nachfolgen

zu lassen! â•fl Levis.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

I. C. Eschmann, C>p. IÂ«. ZwÃ¶lf Studien zur Se-

lorderung des Ausdruckes und der NÃ¼ancirung im

pianotorteloiel. Hett 2. â•fl Calle!, iluckhardt.

Pr. 1 Thlr. 5 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Op. IS. Sechs TonltiicKe zu vier

HÃ¤nden. Nr. I. Komanze. Nr. 2. Scherzo, â•fl Ebend.

Pr. Nr. 1. IS Sgr., Nr. 2. 12^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 19. Vre, Kleine ClavierltÃ¼cKe.

Capriccio, VlumenltÃ¼cK, Liebeslied. â•fl Ebend.

Pr. 15 Sgr.

In Bezug auf Op. 16 weifen wir zurÃ¼ck auf

das Ã¼ber das erste Heft dieses Werkes Gesagte

<N. Z. Bd. 37. Nr. 2S). Das zweite Heft enthÃ¤lt

wieder vier EtÃ¼den, welche den praktischen Zwecken

der technischen Ausbildung durch einen kÃ¼nstlerischen

Inhalt freundlich entgegenkommen. Nr. 7 â•fl Pha-

lÃ¤nc betitelt â•fl ist in seinem schimmernden, falter-

artigen Tone, in seiner bunten, wechfelvollen Haimo-

nienfÃ¼lle originell concipirt. Die drei anderen

Nummern dieses Heftes entbehren dieses Vorzuges,

wenigstens so viel die Wahl der ihrer detaillirten Ent-

Wickelung zu Grunde gelegten musikalischen Motive

anbetrifft. Die Verwendung dieser Motive fÃ¼hrt im

Verlaufe allerdings manche interessante CombinatioÂ«

nen herbei.

Von Op. tS liegen nur zwei Nummern vor, die

schon aus dem Ã¤uÃ�erlichen Grunde willkommen ge-

heiÃ�en zu werden verdienen, weil sie geeignet sind, den

verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig bedeutenden Mangel an vierhÃ¤ndi-

gen Originalcompositionen verringern zu helfen. Die

StÃ¼cke scheinen weniger frei kÃ¼nstlerische als instruktive

Zwecke anzustreben, und in dieser Hinsicht empfehlen

wir sie gern Lehrern, welche vorgerÃ¼cktere ZÃ¶glinge

im â•žsvisls-Spiel" zu Ã¼ben pflegen. Nr. 2, Scherzo,

Menuetts, ist im Tone der stcvrischen LÃ¤ndler ge-

halten und bestrebt sich durch die geschickte Form die

etwas dÃ¼rftigen Gedanken interessant zu machen. Aber

wo die Form den Inhalt und nicht umgekehrt der

Inhalt sich seine Form schafft, da wird nie ein voll-

endetes Kunstwerk in's Leben treten.

Op. 19 endlich enthÃ¤lt â•ždrei kleine KlavierstÃ¼cke"

fÃ¼r zwei HÃ¤nde, cm Capriccio, ein sogenanntes

BlumenstÃ¼ck und iÃ¤em Liebeslied. Das Ca-

priccio zeichnet sich vor deÂ» beiden anderen StÃ¼ckchen

durch SelbststÃ¤ndigkeit der ConccptioÂ» aus. In dem

â•žBlumenstÃ¼cke" und auch im â•žLiebeslied" deutet der

Hr. Verfasser manchmal Ã¼ber sich hinaus und er-

innert uns an die Meister, denen er seine kÃ¼nstlcri,

schcn Sympathien zumeist zuzuneigen scheint. Die

StÃ¼cke gehÃ¶ren zu den empfchlenswerthen; denn sie

sind nicht zu schwer und nicht zu leicht, treten ohne

PrÃ¤tention auf, klingen anmuthend, sind frei â•fl wenn

auch nicht von oft gehÃ¶rteÂ» Phrasen, so doch von

â•žGemeinplÃ¤tzen". â•fl Mehr kann ja die Kritik, wenn

sie sich die Anerkennung einer wohlwollenden erÂ«

halten will, nicht verlangen! â•fl Und doch kennen wir

noch Etwas, das wir in den Werken des Hrn. Esch-

mann immer vergebens gesncht haben. Was dieseS

Etwas sei, kÃ¶nnen wir allerdings nicht in Worte fas-

sen â•fl es ist ein Empfundenes, Unaussprechliches,

das, wo es sich in Tonwerken kundgiebt, den HÃ¶rer

dÂ«n>z>e-ms>Â«re gefangen nimmt. Wir verkennen in

den Werken des Hrn. Eschmann keineswegs den stren,

gen, sittlichen KÃ¼nstlcrcifer und KÃ¼nstlereinst, aber bei

unserem bereitwilligsten Entgegenkommen gelang es

den Arbeiten des Hrn. Verfassers nicht, uns fÃ¼r die

PersÃ¶nlichkeit des kÃ¼nstlerischen Subjectes so lebhaft

zu interessiren, daÃ� der Gedanke an seine Zukunft uns

mit hoffnungsvoller Spannung und zuversichtlicher

Freude erfÃ¼llt hÃ¤tte. Wer ein groÃ�es Werk schaffen

will, muÃ� seine ganze Kraft auf den Brennpunkt die-

ses einigen Zweckes conccntriren. Zersplitterung

der KrÃ¤fte ist Verderben! I>Â«n mults, seci multum!

I. de Haas, Vp. 8. Sechs Lieder ohne Worte. â•fl

Main,. Schott, pr. 1 ^l. 3Â« Sr.

Wir wollen nicht untersuchen, welcher Notwen-

digkeit dieses Notenheft seine Existenz verdankt. Wir

vermissen darin nicht blos die FÃ¤higkeit des reinen

GehÃ¶rs, den Sinn der SchÃ¶nheit, sondern auch das

GestaltungsvermÃ¶gen und sogar die nothwend'gsten

Beweise einer Ã¤uÃ�erlichen Federfertigkeit. Es giebt

das Heft also der Kritik keine Handhabe ihres Ur,

theiles. â•fl Damit hÃ¶rt denn ihr Wohlwollen nicht
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ilos, sondern auch ihre Compctenz auf. Denn zur

â•žKlippschule" darf sie sich niemals herabwÃ¼rdigen.

Levis,

Dresdner Mufik.

VIII.

Allerlei unwichtige NachrichtÂ«Â» uud alte Neuigkeiten. â•fl DaÂ«

Dresdner Journal und Dresdner Tageblatt im Zweikampf, â•fl

Ein Brie? von Carl KrÂ«bÂ«. â•fl Erbauliche Betrachtungen. â•fl

DaÂ« Ovrrnrepertoir deÂ« letzteÂ» JahreÂ«. â•fl Borschlige

fÃ¼r die Zukunft.

Die wiederholte lange Abwesenheit Ihres Refe-

renten von der sÃ¤chsischen Residenz ist die einzige Er-

klÃ¤rung, aber hoffentlich ausreichende Entschuldigung

seines hartnÃ¤ckigen Schweigens Ã¼ber die Dresdner

Musik des vergangenen Jahres. Wenn man fast ein

halbes Jahr von einer Stadt entfernt war, sammelt

sich der Stoff, selbst wenn im Grunde wenig quali-

tativ Wichtiges zu berichten wÃ¤re. Ich habe deshalb

weit auszuholen, und bitte meine freundlich gesinnten

Leser im Voraus um Entschuldigung, daÃ� ich sie mit

thcils sehr alten, theils sehr unwichtigen Neuigkeiten

unterhalten muÃ�. Unter die letzteren sind einige per-

sÃ¶nliche Kleinigkeiten zu zÃ¤hleÂ», die ich Ihnen nicht

ersparen darf, ohne befÃ¼rchten zu mÃ¼ssen, daÃ� mein

Schweigen fÃ¼r kein zufÃ¤lliges, sondern ein absichtliches

gehalten wÃ¼rde.

Meine ErwÃ¤hnung des entstellenden Berichtes,

den Hr. Carl Banck Ã¼ber das Karlsruher Musik-

fest, ohne Angabe der Quellen, im â•žDresdner Jour-

nal" zusammentrug, hat zu einer kleinen Episode ge-

fÃ¼hrt. Ein mir vÃ¶llig Unbekannter soll meinen, das

Dresdner Journal berÃ¼hrenden Passus (aus dem letz-

ten Karlsruher Brief) im Dresdner Lokalblatt wie-

derholt, und den betreffenden Feuilletonisten aufgefor-

dert haben, sich vor dem Publikum wegen meiner Be-

schuldigung zu rechtfertigen. Hr. Banck hat hierauf

(in Nr. 29Z v. Jahrg. 18SS seines Journals) eine

Art indirekte Erwiderung auf meinen Artikel (in

Bd. 39. Nr. 2Â« dieser BlÃ¤tter) gegeben. Aus die-

ser, im wÃ¼rdigen Tone unverletzbaren SelbstbewuÃ�t-

seins gehaltenen Entgegnung geht denn hervor, daÃ�

das Dresdner Journal so unschuldig ist, wie ein neu-

gebornes Kind! Hr. Banck hat nachtrÃ¤glich die BlÃ¤t-

ter namentlich angefÃ¼hrt, welche er â•žbenutzte", d.h.

aus denen er die Quintessenz aller zerstreuten Beschul-

digungen sammelte und abdestillirte. HÃ¤tte er die

Ingredienzen, auÃ¶ denen das Dresdner Journal

â•žFeuilleton macht", sogleich angegeben, so hÃ¤tte er

sich die MÃ¼he einer ausfÃ¼hrlichen Antwort, und unS

das VergnÃ¼gen ersparen kÃ¶nnen, mit dem Dresdner

Journal in irgend welche BerÃ¼hrung zu kommen. â•fl

Es genÃ¼gt, daÃ� Hr. Banckchiermit erfÃ¤hrt, daÃ� ich

jenen AnonvmuS im Tageblatt, der ihm eine Er-

widerung durch theure JnsertionszebÃ¼hren abrang

(denn der â•žNeuen Zeitschrift" antwortete daS

â•žDresdner Journal" nicht), weder zu kennen, oder

auch nur zu ahnen die Ehre habe.

Tie zweite persÃ¶nliche Angelegenheit, mit wel-

cher ich meine Leser belÃ¤stigen muÃ�, ist noch specielle-

rer Art. DaÃ� meine Berichte Ã¼ber die Dresdner

Musik Niemand mehr miÃ�fallen konnten, als dem

Hrn, Kapellmeister Krebs in Dresden, wird Jeder-

mann natÃ¼rlich finden. Das MiÃ�vergnÃ¼gen dieses

genannten Herrn machte sich denn auch, vor gerau-

mer Zeit, in einem Briefe Luft, welcher durch Ver-

mittclung der Redaktion dies. Bl. mir gelegentlich zu-

gesandt wurde. Dieser Brief war in einem solchen

Tone gehalten, daÃ� ich lediglich aus Schonung gegen

Hrn. Krebs die Absicht unterlieÃ�, den Brief in die-

seÂ» BlÃ¤ttern zu verÃ¶ffentlichen. â•fl Drohbriefe an

miÃ�liebige Recensenten sind Ã¼brigens weder etwas

Neues noch Wichtiges. Man legt dergleichen Ex-

pektorationen â•žsci sels", ohne natÃ¼rlich die darin

enthaltenen AeuÃ�erungen im Geringsten zu berÃ¼ck-

sichtigen. Ich schwieg folglich Ã¼ber diese geringfÃ¼gige

Thatsache, die bald in Vergessenheit gerieth.

Nach meiner ZnrÃ¼ckkunst nach Dresden erfahre

ich jedoch, leider sehr spÃ¤t, daÃ� Hr, Krebs, durch

mein Ã¼berraschend langes Schweigen ermuthigt, den

Gedanken gefaÃ�t habe, daÃ� ich iÂ» Folge seines

Briefes die Berichte Ã¼ber Dresden, und

spcciell Ã¼ber ihn, seither unterlassen habe!

Hr. Krebs soll auch , meine Diskretion voll-

kommen miÃ�verstehend, den Inhalt seines Brie-

fes anderen Personen mit Selbstbefriedigung mitge-

theilt haben! â•fl â•fl â•fl Wir theilen unseren LeserÂ»

diese Anekdote ohne Commentar mit, damit sie eiÂ»

Beispiel von den seltsamen Schicksalen erhalten, denen

ein Berichterstatter ausgesetzt sein kann â•fl selbst wenn

er abwesend ist!

Es bedarf wohl kaum der Versicherung, daÃ� wir

unsere Berichte ganz in der bisherigen Weise fort-

setzen, sobald Hr. Krebs, oder sonst ein, an dem

Dresdner Musiktreiben Betheiligter, uns dazu Ver-

anlassung geben wird. Wir loben mit Freuden, was

unserer Ueberzeugung nach zu loben ist. Wir tadeln

aber ohne Wahl und RÃ¼cksicht, was unserer

Ansicht von Kunst und KÃ¼nstler, und Ã¼berhaupt dem

Princip zuwider ist, welches diese BlÃ¤tter konsequent

verfolgen.
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Dieses Princip hier nochmals auseinanderzusetzen,

ist um so Ã¼berflÃ¼ssiger, als ich es nicht nur in mei-

ner ersten Correspondenz aus Dresden, (Bd. 37 Nr. 8)

sondern zur ErÃ¶ffnung des gegenwÃ¤rtigen Jahrgan-

ges wiederholt ausgesprochen habe. â•fl Energische Be-

kÃ¤mpfung des Ueberlebten und LebensunfÃ¤higen (es

sei eine Person oder Sache); principielle Opposition

den Gegnern einer allseitigen, freien und sclbstschÃ¶pfe-

rischen Entwickelung der Kunst; Kampf gegen die

ReaktionÃ¤re in der Musik; energischer Kampf gegen

den Leichtsinn und die HandwerksuiÃ¶Ã�igkeit â�� niÃ¶gen

sie von Coniponistcn, oder ausÃ¼benden KÃ¼nstlerÂ» oder

von den Leitern einer Kunstanstalt ausgehen, â•fl das

ist uÂ»scre Pflicht, bei deren allseitiger Verfolgung

irgend welche RÃ¼cksichten so wenig in Anschlag kom-

men, daÃ� diejenigeÂ», welche sich persÃ¶nlich verfolgt

oder beleidigt glaubeÂ», dadurch nur beweiseÂ», daÃ� sie

nicht wissen, welches Princip wir anerkennen.

Nicht die Person, sondern deren Gesinnun-

gen und Handlungen greifen wir an. Insofern

diese auf Ueberzeugung beruhen, und folglich von

der Person nicht zu trennen sind, kÃ¶nnen wir, bei

aller Achtung die wir vor jeder konsequenten Gesin-

nung habeÂ», allerdings nicht umhin, die Person mit

der Sache zugleich zu bekÃ¤mpfen. Diese FÃ¤lle sind

aber im Ganzen die seltnererÂ«. Denn die Mehrzahl

der heutigen KÃ¼nstler hat keine so tiefgehende, mit der

IndividualitÃ¤t so innig verwachsene Ueberzeugung,

daÃ� eine IdentitÃ¤t von Person uud Gesinnung allent-

halben vorauszusetzen wÃ¤re! Die Gesinnung kann Ã¼b-

rigens, der Ocffcntlichkeit gegenÃ¼ber, nur nach der

Handlungsweise gemessen werden. Wer anders

denkt, als er handelt, wer uns einreden will â•žer

mÃ¶chte wohl, aber er kÃ¶nne nicht anders" â•fl der hat

es sich selbst zuzuschreiben, wenn wir ihn â•žverken-

nen". â•fl Er trete mit seiner besseren Ueberzeugung

frei an s Licht, und beweise sie durch Thaten, so wer-

den wir ihn ebenso freudig und lobend anerkennen,

als wir ihn energisch befehden mÃ¼sseÂ», solange er nur

nach Handlungen beurthcilt werdeÂ» kann, welche un-

serem Princip des Fortschrittes zuwider sind.

Verlassen wir diese unerquicklichen Betrachtun-

gen, deren weitere AusfÃ¼hrung wir gern unterlassen,

weil wir das KricgfÃ¼hren von Herzen satt haben,

und Nichts sehnlicher wÃ¼nschteÂ», als mit Allen in

FriedeÂ» Â«nd Uebcreinstimmung leben zu kÃ¶nnen. Wir

wollen untersuchen, ob das â•žTagebuch des Dresdner

Hoftheatcrs", welches vor uns liegt, zum Loben viel

Veranlassung giebt. Wir haben uns zu diesem Zweck

einer kleinen statistischen Arbeit unterzogen, deren Re-

sultat wir hier zunÃ¤chst mittheilen. Die Zahlen spre-

chen auch.

Vom jstcn December 1852 bis letzten Novem-

ber ,853 wurden in Dresden (auf zwei Theatern)

37t Vorstellungen gegeben. Darunter waren jZU,

also ungefÃ¤hr Z, Opernvorstellungen, im Durchschnitt

monailich <g. Neu cinstudirt wurden 7 Opern,

â•žNeu" waren 3 Opern. â•fl Die neu cinstudirtcn

Opern waren bis auf 2 gut gewÃ¤hlt, namentlich

Gluck's â•žIphigenie in Aulis", Marschner's â•žHans

Hciling", Mozart's â•žTitus" und Rossinis â•žBe-

lagerung von Corinth". Eine hÃ¼bsche Idee war die

Wiederbelebung von D i ttersd orf's â•žRoiherKappe".

UnglÃ¼cklich gewÃ¤hlt waren dagegen Lortzing's â•žWild,

schÃ¼tz" und â•žDie beiden SchÃ¼tzen," Beide Opern er-

lebten auch nur wenige Vorstellungen.

Vollkommen verfehlt waren aber die 3 â•žneuen

Opern". Zwei davonâ•fl Lorgin g's â•žOpernprobe"

und Adam's â•žNÃ¼rnberger Puppe" â•fl sielen glÃ¤n-

zend durch; und die dritte, â•žLinda von Chamounix",

war nicht neu, sondern sehr alt. Sie ward nur

â•žzum ersten Male in deutscher Sprache" gegeben,

eine Neuerung" dic allgemeine Heiterkeit erregte! â•fl

SÃ¤mmtliche NovitÃ¤ten waren also keine Bereicherung

des Repertoire s. Auch â•žTitus" und â•žIphigenie in

Aulis" kÃ¶nneÂ» wir leider nicht dazu rechnen, da erÂ»

stere blos als Festoper (zur VermÃ¤hlung des Prin-

zen Albertj erschien und sodann an ihrer eigenen Lang-

weiligkeit zu Grunde ging. Gluck's â•žIphigenie"

war dagegen durch Frau Krebs und Frl. Bunke so

mangelhaft besetzt, daÃ� wir ihre Wiederbelebung in

3 Vorstellungen nur als verunglÃ¼ckten Versuch be-

zeichnen kÃ¶nnen, nicht als Rcpcrtoir-Gcwinn.

Von wirklichem Interesse waren also nur Ros-

sini's â•žBelagerung von Korinth" und Marsch-

ner's â•žHans Hciling". â•fl Bcidc trefflich besetzt, und

gut insecnirt. Die â•žRothe Kappe" war mehr als

historisches Cnriosum zu betrachten. Wenn man je,

doch erwÃ¤gt, daÃ� Nossini'S â��Bclagcrung von Ko,

rinly" zwar cinmal mit Jnlcicssc gehÃ¶rt w,rd, aber

bei der Wiederholung, bis auf Weniges, hÃ¶chst lang,

wcilig erscheint und kein Publikum dauernd fesseln

kann, so ist der ganze wirklich kÃ¼nstlerische und

nachhaltige Rcpertoir-Gewinn, den daÃ¶

Dresdner Hofthcater ini Jahre 1853 erhielt â•fl nur

Marschncr's â•žHans Hciling", kcine ncue, soÂ»,

derÂ» nur cinc neucinstudir l e Opcr! â•fl Erinnern

wir uns, daÃ� im Theater-Jahre 4852 die einzige

neue Oper war: â•žGute Nacht Hcrr Pantalon"

komische Opci in einem Act von Grisar.

Nach dicscr, nicht sehr erbaulichen Bctrachtung

wollen wir die Statistik der einzelnen Opern verglei-

chen. Gluck erlebte im ganzen Jahre mit t Oper

(Iphigenie in Aulis) nur 3 Vorstellungen; Spohr

mit t Oper (Jessonda) nur 2; Spontini mit

1 Oper (Vestalin) 4; Marschner mit 2 Opern
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(Templer und Hans Heiling) 5; Boieldieu mit

1 Oper (WeiÃ�e Dame) S Vorstellungen; Weber

mar etwas glÃ¼cklicher mit 2 Opern; sein FreischÃ¼tz

erlebte 7, Oberen 3, Summa 10 Vorstellungen.

Mozart hatte 4 Opern auf dem Repertoir; Don

Juan und Titus kamen je 4 Mal, Figaro 2 Mal,

Zauber flÃ¶te 1 Mal an die Reihe, Summa 4 1 Vor-

stellungen. An wirklich klassischen Opernvorstellungen

waren also unter 12U gegebenen, nur 4t, welche un-

ter 12 Opern so getheilt waren, laÃ� auf jede gute

Oper im Durchschnitt Z bis 4 Vorstellungen kommen.

Wenden wir uns jetzt auf die leichtere Seite,

zur italienischeÂ» und modernen franzÃ¶sischen Oper.

Die meisten Vorstellungen im ganzen Jahre erlebte

â•fl NormÂ« von Bellini, nÃ¤mlich 8, dagegen er-

schien Romeo nur ein Mal und nicht wieder. Bel-

lini, Rossini und Auber standen Ã¼brigens vÃ¶llig

gleich in der Gunst der Direktion, Jeder hatte 9 Vor-

stellungen aufzuweisen, Rossini mit 2 Opern (Bar-

bier und Belagerung von Korinth) Auber mit Z

(FalschmÃ¼nzer, Maurer, Stumme). Lorging war

dieses Jahr besonders in Arbeit, 4 Opern hatte er

auf dem Repertoir, darunter 2 neueinstudirt (Wild-

schÃ¼tz und die beiden SchÃ¼tzen), eine neue, durchgefallne

(Opernprobe) und der unvermeidliche Czaar und Zim-

mermann. SÃ¤mmtliche 4 Opern erlebten nur zusam-

men 9 Vorstellungen. Nun folgt Flotow, der seine

2 unvermeidlichen MeisterstÃ¼cke (Stravella und Mar-

tha) doch noch S Mal in's Feuer fÃ¼hrte, Gr Isar er-

innerte uns noch 2 Mal mit seinem â•žÃ¶on Â»vir UonÂ»

sieur psulallin" an das fruchtbare Opernjahr 1852,

aber Adam hatte die KrÃ¤nkung, daÃ� er mit 2 Opern

nur 2 Vorstellungen erlebt, weil ihm seine â•žNÃ¼rn,

berger Puppe" grausam durchsiel, und der Postillon

nicht schr beliebt schien. Der gemÃ¼thliche Ditters-

dorf erfreute uns dagegen 5 Mal mit seiner â•žRo-

then Kappe", die wirklich allerliebst gegeben wurde,

aber auf das Linke'sche Bad>Theater uns doch besser

zu passen schien, als spÃ¤ter auf die HofbÃ¼hne. Hier

concurrirte Donizetti mit Mozart so glÃ¼cklich,

daÃ� ersterÂ«, gleichfalls mit 4 Opern (Marie, Linda,

Lucia, Lucrezia) 11 Vorstellungen erlebte, mit sehr

liebenswÃ¼rdigen Damen aus allen Standen, die aber

ihre langjÃ¤hrigen Abentheuer mit immer grÃ¶Ã�erer An-

strengung vor indiskreten Blicken verbergen mÃ¼ssen

und hoffentlich ihre jugendliche Rolle nun endlich bald

ausgespielt haben. â•fl Die Krone von Allen 17 Opern-

componistcn, welche im Jahre an uns vorÃ¼berzogen,

errang natÃ¼rlich, wie immer Hr. Meyer-Beer aus

Berlin, der mit seinen S Spectakelopern 17 Vorstel-

lungen statistisch nachweisen kann, also mehr, als

Gluck, Spontini, Spohr und Marschner zu-

sammengenommen. â•fl Weber steht unter Do-

nizetti, Mozart diesem gerade ebenbÃ¼rtig,â•fl d. h.

wohlverstanden, in der Dresdner Theaterstatistik. Ist

das wohl ein wÃ¼nschenswerthes VerhÃ¤ltnis)? Wir ver-

muthen das Gegentheil.

Wir dÃ¼rsen auch nicht vergessen, daÃ� nicht etwa

alle angesÃ¼hrten Opern Mustervorftellungen erlebten.

Im Gegentheil waren unter den klassischen Opern

verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig mehr schwÃ¤cher besetzt, als unter den

modernen. So namentlich die â•žIphigenie" und â•žObe-

rem". Auch â•žDon Juan" ohne eine gute Zcrline,

â•žFigaro" ohne guten Pagen, â•žFreischÃ¼tz" ohne ein

treffliches Acnnchen machten Nichts weniger als einen

harmonischen Tindruck. Der dreifache Mangel einer

Soubrette mit Stimme und Spiel, eines tiefen

Basses und einer zweiten ersten SÃ¤ngerin (seit-

dem Frl. Mayer uns verlassen) lÃ¤Ã�t Ã¼berhaupt sel-

ten eine Opernvorstellung vollkommen gelungen

erscheinen.

Dennoch haben wir der Direktion zu danken,

daÃ� sie uns mit diversen OperÂ» verschonte. Die-

ses negative Verdienst ist in der Tbat ein nicht ge>

ringes. Wir danken der Direktion, daÃ� sie Flo-

tow's â��Jndra" und â��GroÃ�fÃ¼rstin" nicht einstudirte,

und mit RÃ¼bezahl uns verschonen wird. Wir danÂ»

ken ihr, daÃ� sie Verdi von uns fern hielt, obgleich

die Versuchung nicht gering sein mag, da Frl. Ney

aus Wien einen ziemlichen Vorrath â•žVerdi" mitge-

bracht haben soll. Um aber der Direktion anderseits

Einiges in'S GedÃ¤chtnis) zu rufen, was sie zwar auch

nicht gegeben hat, von dem es aber Zuwerft wÃ¼n-

schenswcrth wÃ¤re, daÃ� man sich dessen erinnerte, er-

lauben wir uns, eine kleine Liste derjenigen vortreffÂ»

lichcn Opern aufzufÃ¼hren, welche in den Jahren 1852

und 1853 auf der Dresdner HofbÃ¼hne fehlten und

daher wohl zunÃ¤chst zum Neu-einstudiren drin-

gend zu empfehlen mÃ¤ren, damit sie ebenso stehende

Repertoir-StÃ¼cke werden kÃ¶nnten, als der Prophet,

die Hugenotten und NormÂ«.

Von Gluck fehlen gegenwÃ¤rtig sÃ¤mmtliche

Opern; die beiden Iphigenien, Alceste, Ar-

mide und Orpheus geben also ein schÃ¶nes Feld

der Wirksamkeit.

Von Cherubini fehlen gleichfalls sÃ¤mmt-

liche Opern. Will man sich ein besonderes Verdienst

erwerben, so ziehe man â•žMedea" aus ihrer unser,

dienten Verborgenheit hervor, dicÃ¶ wÃ¤re ein Greiz,

niÃ�. Doch ist auch der â��WassertrÃ¤ger" immer

willkommen.

Von Weber vermissen wir seit Jahren die

â•žEuryanthe", das Publikum seufzt darnach, so-

lange ich aus Dresden berichte. â•fl Spontini's

â•žCortez" darf wenigstens eben so viel Recht bean,

spruchen, alÂ« der Prophet, d. h. vom Repertoir nicht
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verschwinden. WÃ¼rde man seine Olympia wieder

an's Licht ziehen, so wÃ¤re das Verdienst jedenfalls

grÃ¶Ã�er, als wenn man Rossini's â��Belagerung von

Korinth" mit groÃ�em Aufwand giebt. Rossini's

Teil wÃ¼rde gleichfalls willkommener sein. Diese

beste Oper Rossini's darf nie vergessen werden.

Marschner's â•žVampyr", Mozart's â•žEnt-

fÃ¼hrung" und â��Losi Isn lullÂ«" werden lange vermiÃ�t,

und wenn man Spohr's â•žFaust", eine der besten

deutschen Opern, die je geschrieben wurden, mit den

neuen Recitativen einstudirrn wollte, so wÃ¼rde man

sich das gesammte Publikum und die Kritik zu grÃ¶Ã�-

tem Dank verpflichten.

Noch fehlt Beethoven's â•žFidelis", Webers

â•žSilvana"; noch fehlen Mehul und Cimarosa,

und auch Kreutzer braucht nicht ganz vergessen zu

seiÂ», so lange noch die drei Damen Lucia, Lucrezia

und Linda leben.

Wir haben also hier 47 Opern namentlich auf-

gefÃ¼hrt, gegen welche man wohl sÃ¤mmtlich Nichts

einzuwenden haben dÃ¼rfte, Opern, die zur Ehre jeder

BÃ¼hne gereichen und deren Wiederbelebung 2 Jahre

lang die Dresdner BÃ¼hne auf das Ehrenvollste

beschÃ¤ftigen wÃ¼rde. Am NÃ¶thigsten und WÃ¼nschens:

wertyestcn erscheinen uns darunter: Gluck's Armide

und beide IphigenieÂ», W e b e r's Euryanthe, Spohr's

Faust, Cherubini's Medea, Mozart's EntfÃ¼h-

rung, Marschner'S Vampvr, Rossini's Tell,

Spontiiii's Olympia und natÃ¼rlich Beethoven's

Fidelis.

Von neuen Opern steht selbstverstÃ¤ndlich

Wagner's â•žLohengrin" in erster Linie. Dieser so-

wohl, wie â•žTannhÃ¤user" und â•žFliegender HollÃ¤n-

der" sollten und kÃ¶nnten stehende Repertoir-StÃ¼cke

sein, wenn nicht leider VerhÃ¤ltnisse obwalteten, welche

diesen Wunsch vor der Hand unmÃ¶glich zu machen

scheinen! â•fl DemnÃ¤chst wÃ¤re es im hÃ¶chsten Grade

nickt nur interessant, sondern auch lohnend, Ber-

lioz â•žBenvenuto Cellini" einzufÃ¼hren, diese

zwar vielfach angefeindete, aber um so bedeutendere

Erscheinung, lereÂ» zweites Finale z. B. zu dem GrÃ¶Ã�-

ten gehÃ¶rt, was Ã¼berbaupt existirt. I. Ra ff's â•žKÃ¶-

nig Alfred" wÃ¤re mindestens des Versuches werth.

M>m hat Vieles auf das Repertoir gebracht, was

sich nicht gehalten hat, weil es nicht zu halten war,

aber trotzdem darf man in Versuchen nie erlahmen.

Es ist die Pflicht einer Hof-OpernbÃ¼hne, Versuche

mit neuen Componistcn zu machen, wenn sie sonst

respektables Talent und Geschmack zeigen. Jedenfalls

erwirbt man sich durch solche neue AuffÃ¼hrungen

mehr Verdienst, als wenn man Jahr fÃ¼r Jahr nur

Altes giebt, und dann, um doch etwas Neues zu

bringen, so unglÃ¼cklich wÃ¤hlt, wie die Dresdner Di-

rektion in den letzten Jahren mit: Nabucco, der GroÃ�-

fÃ¼rstin, Pabst's Pompeji, Ã¶ori soir bionsieur pgâ•ž.

tslori. NÃ¼rnberger Puppe, Opernprobe, u. dgl. Ephe-

meren ohne allen kÃ¼nstlerischen Werth. Bei derartigen

NovitÃ¤ten, dÃ¤chten wir, lieÃ�e sich ein negativer

Erfolg doch im Voraus sehen! Wozu also Zeit und

KrÃ¤fte an sechs schlechte NovitÃ¤ten verschwenden,

anstatt sie an 2 bis S gute neue Opern zu wageÂ«?

Wir hoffen fÃ¼r die Zukunft das Beste, und wer,

den unsere Anerkennung nie versagen, wenn wir ein

wirkliches Streben gewahren. Schon die leÃ�tver-

gangenen Wochen des neuen Theaterjahres geben

Veranlassung zu ehrender ErwÃ¤hnung, da sie in

S Wochen in der Thal 2 neue Opern brachten (Mo-

zart's â•žJdomeneo" und Nicolai s â•žLustige Weiber")

Ã¼ber welche wir das nÃ¤chste Mal ausfÃ¼hrlicher berich-

ten werden. Auch die Concerte des letzten Jahres

mÃ¶gen dabei eine Revue passiren, und werden Ver-

anlassung zu mancherlei ErÃ¶rterungen und frommen

WÃ¼nschen bieten, an denen es uns bis jetzt in Dres-

den Ã¼berbaupt noch nicht gemangelt hat.

Dresden, im Januar I8S4.

H 0 p l i t.

Tageig Â«schickte.

Reisen, Concerte, Engagements !c. Hans r. B Ã¼-

lvw hat in einem groÃ�en Privatkreise zu Dresden wieder

nene Beweise feineÂ« glÃ¤nzendeÂ» TalenteÂ« gegeben. Er ist

jetzt in Hamburg, um dort, erhalteuer Einladung zu Folge,

zu concertiren.

Zwei deutsche SÃ¤ngerinnen (sonderbarer Weise

wenigstenÂ« jetzt Â»och mit deutscheÂ» Nameu) haben in Pa-

riÂ« beifÃ¤llig gaftirt. Frl. Werthheimber auÂ« Berliu in der

groÃ�en Oper alÂ« FideÂ« und Frl. Veith anÂ« EÃ¶ln in der ita-

lienischeÂ» Oper alÂ« Rachtmandlerin.

EiÂ» Bariton ist mit sellener Stimme debÃ¼tirte zu Flo-

renz in Verdi'Â« â��Attila" mit auÃ�erordentlichem GlÃ¼ck. Ros-

sini hat seine Stimme die schÃ¶nste genannt, die er je gehÃ¶rt

habe.

Frl. Zenngraf auÂ« Hannover gastirte iÂ» DreÂ«deÂ» alÂ«

Aeunchen im FreischÃ¼tz mit reichem Beifall, uud wird wohl

aÂ» Stelle der Mad. BrÂ»Â»ing-Schuselka fÃ¼r daÂ« SoubretteÂ»Â»

fach dort eugagirt werdeÂ».

Der Violinist Ad. KÃ¶ckert, der zu Anfang vorigeÂ»

WinterÂ« mit groÃ�em, Â»ngewÃ¶hvlichem Beifall in einem CoÂ»-

cert der Euterpe zu Leipzig spielte, trat spÃ¤ter in einem HofÂ»

concert zu MeiuingeÂ» ans, nnd erhielt eineÂ» EngagementÂ«Â»

antrag. Ohne denselbeÂ» Â»Â»zunehmeÂ», begab er sich nach HolÂ«
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laÂ»d, und hat bereitÂ« In Amsterdam und a. O. mit gleichem

Erfolg gespielt.

Mufikfefte, KuffÃ¼hrungen. Am I4ten Januar fa,d

iu Freibnrg im BreiSgau unter Th. Mohr'Â« Leitung

em groÃ�e? Concert Statt, iu welchem der Beethoveo'sche

â•žChristÂ«Â« am Oelberg" vorzÃ¼glich besetzt zur AuffÃ¶hruvg

kam. GebrÃ¼der Mohr traten spÃ¤ter im Solospiel auf, wobei

sich Theodor Mohr alÂ« tÃ¼chtiger Geiger, AndreaÂ« alÂ«

Bioloncellspieler bewahrte.

Zu Mozart'Â« Geburtstag am Liften Januar wurde

in Frankfurt a. M. â•žTitus" gegeben, bei festlicher Beleuch-

tung und unter groÃ�er Theiluahme deÂ« Publikums.

Reue und neueinftudirte Opern. WagnerÂ« â•žLohenÂ»

grtn" ift zu Frankfurt a. M. iu Vorbereituug fÃ¼r baldige

AuffÃ¼hrung. â��Tauohauser" wurde mit groÃ�em Erfolg in

Magdeburg und in Rostock gegeben.

Vermischtes.

Der F.auksurter Musikdirektor Messer hat von dem

KÃ¶nige von PreuÃ�eu den ehreuvollen Auftrag erhalten, einen

bestimmten Psalm deÂ« biblischeÂ« PsalmbucheÂ« in Musik zu

setzen. Dem Verlauten nach hat der genannte FÃ¼rst den mei>

ften TonmeisterÂ» der Gegeuwart Ã¤hnliche AuftrÃ¼ge gegeben,

uud wird in derselbeÂ« Weise daÂ« gefammte Psalmbuch fÃ¼r

den evangelischen Kirchendievft bearbeiteÂ« lassen.

ElÂ« wundervolleÂ« Portrait Â«oÂ« Elara Schvmanu

(KnieftÃ¶ck) hat Professor SohÂ» iÂ» DÃ¼sseldorf Â«Â«Â«gefÃ¼hrt, in

genialÂ« Eharakteraaffafsuug, mit blendender Pracht der DarÂ»

stellung.

â•žEine ErhÃ¶hung deÂ« GehaltÂ«" fÃ¼r deÂ« stÃ¤dtischen MusikÂ»

director Rod. SchumaÂ«Â« steht im ueuen Budget deÂ« StadtÂ»

HaushalteÂ« zu DÃ¼sseldorf, worauÂ« man denÂ« wohl eÂ»tÂ»

nehmeÂ» dÃ¼rfte, daÃ� man dort denkt, SchÃ¼mann in seiner

Stellung zÂ» behalteÂ», auch ohÂ»e seiue Leitung eines gewisseÂ»

TheileS der dortigen MusikauffÃ¼hrungÂ«Â».

Iu Elberfeld â�� so heiÃ�t eÂ« â�� soll nÃ¤chsten SomÂ»

mer eine groÃ�e Versammlung deutscher Â»Â»d frauzÃ¶sischer Com-

poniften ftattfiuden, Â«Â«zu noch Ã¶ffentliche AuffordernÂ«Â«, aÂ«d

Programm erlasseÂ» wÃ¼rde.

Der Tenorist FormeÂ« soll plÃ¶tzlich sein glÃ¤nzendeÂ«

Engagemekt am kÃ¶nigl. Theater zu Berliu gekÃ¼ndigt nÂ»d die

Juteudanz diese KÃ¶adigung auch angenommen haben.

Schnyder von Wartensee, der luzerver Tondich-

ter , Â»elcher in den letzten Jahren in Frankfurt a. M. lebte,

ift vor wenig Tageu lebensgefÃ¤hrlich erkrankt, erholt sich

jedoch allmSlig, so daÃ� seine Frennde seiner gÃ¤nzlichen Wie-

derherstellung zuversichtlich entgegensehen. Er beschÃ¤ftigte sich

in jÃ¼ngster Zeit mit dem Beethoven'scheÂ« â•žPrometheus",

dessen Originalpartitur in seine Hand gefalleÂ» war, uud von

dem wir vielleicht bald durch seine Vermittlung eiueÂ« Clavier-

auSzug erwarten kÃ¶nÂ«en.

An die Freunde des verstorbenen HoffapeUmeisterS

Idr, Friedrich Schneider.

Der am 2SfteÂ» November v.J. verstorbene Herzoglich An-

Hall - Dessanische Hofkapellmeifter Dr. Friedrich S ch Â» e iÂ»

der, der SchÃ¶pfer des â•žWeltgerichts", dieser uuverwelklicheÂ»

BlÃ¼the echt deutscher Kuuft, der Componift der â•žSÃ¶ndfluth",

deÂ« â•žverlÃ¶reÂ«Â«Â» ParadieseÂ«", deÂ« â•žAbsalÂ«Â»" uvd vieler avdeÂ«

rer berÃ¼hmter Oratorien und Kirchenmusikeu, der eifrige FÃ¶rÂ»

derer der Mnsikfefte und LiedertafelÂ», der edle Meister deut-

scheÂ» Gesanges, hat eive zahlreiche Familie iÂ» wevig gesicher-

ter Lage hinterlassen. â•fl Gattin, Kinder Â»nd Eakel, deren

alleinige StÃ¼tze er im Leben war, weinen an feinem Grabe

Â»nd sehen nicht ohne Sorge der Zukunft entgegen.

Der Schmerz Ã¼ber den Verlust eineÂ« so reich begabteÂ»

ManneÂ« kann sich nur steigern, wenn es sich heraÂ»Â«ftellt, daÃ�

er nach einem Leben Â»oll Â»nermÃ¶dlicheÂ» SchaffenÂ« Â»od selte-

neÂ» umfassradeÂ» WirkevS nicht ohoe drÃ¼ckeode irdische SorgeÂ»

auÂ» dem Kreise der SeineÂ» iv daÂ« JenseitÂ« hinÃ¼ber gehen

konnte.

Friedrich Schneider har seiger Familie kein baa-

reÂ« VermÃ¶gen, wohl aber ein kleineÂ« GrundstÃ¼ck hinterlasseÂ»,

eiÂ» freundlicheÂ« HanÂ« auf einem HÃ¼gel, von einem Garten

umgeben, au welches sich tausend liebe Srinneruugeu kuÃ¶pseu.

Iu diesem Hause hat er viele Jahre hindurch gelebt uud ge-

wirkt; in diesem GarteÂ« fand er viele Jahre hindvrch ErÂ»

holuug von rastloser ThÃ¤tigkelt.

DieseÂ« kleine Befftzthum, an sich nicht von groÃ�em, fÃ¼r

die Hinterbliebenen aber von unschÃ¤tzbarem Werthe, konnte

jedoch nicht schuldenfrei hinterlasseÂ» werdeÂ»; eÂ« ift belastet,

und Gefahr vorhaÂ»deu, daÃ� eÂ« anÂ« den HÃ¤nden der SeineÂ«

in fremde HÃ¤nde Ã¼bergehe. T,ieS zu verhindern, dieseÂ«

GrnudftÃ¼ck, welches Schneider so liebte, den Sei-

nen zÂ» erhalten, und dadurch die Sorgen seiner

Familie zu verringern, rufen wir die HÃ¼lfe und den

Beistand alier Verehrer deÂ« groÃ�en Componiften, aller Frennde

deÂ« VerewigteÂ» im ganzen deutschen VaterlandÂ« aÂ».

Wir thuu diÂ«Â« um so vertrauensvoller Â»nd znverfichtlicher,

als der Verlust Schneider'Â« in allen deutscheÂ« Gauen mit

gleicher Thellnahme uÂ»d Trauer empfunden worden ift, wie

sich dieÂ« in so manchem liebevollen nnd ehrenden, dem Ent-

schlafenen gewidmeten Worte kund gegeben hat, welcheÂ« auÂ«

deÂ» fernsten Gegenden zu Â»Â»Â« gedruugeÂ» ift.

Wie aber kÃ¶unte sich diese Theiluahme wÃ¼rdiger bethÃ¤ti-

geÂ», alÂ« indem sie Denen, die ihm im Leben am nÃ¤chsten stau-
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deÂ», die ihm die ThenerftÂ» warÂ«, eiÂ«Â» sorgenfreiereÂ» Blick

iÂ» die ZÂ»kÂ»Â»ft verschafft.

WenÂ« alle Freunde und Verehrer Schneider'Â« Â»Â»Â«

treu zur Leite steheÂ», glaubeÂ» wir der naheÂ» ErfÃ¼llung Â»Â»Â»

serer WÃ¼nsche gewiÃ� seiÂ» zu dÃ¼rfeÂ», und wir find Ã¼berzeugt,

daÃ� zunÃ¤chst die Sunstgkvosseu und persÃ¶nlicheÂ» Freunde deÂ«

Verewigten iberall iu ihreÂ« KreiseÂ» diesÂ« Angelegenheit in

die Hand Â»ehmen Â»Â»d durch AuffÃ¼hrungen Â»Â»d auf sonstige

geeignete Weise fÃ¼r dieselbe wirkeÂ» werdeÂ».

Die eiugegangenen SummeÂ» bitteÂ» wir seiuer Zeit dem

unterzeichneteÂ» SomitÂ«, zu HjnveÂ» deÂ« HrÂ». Apotheker Reich-

marin hier, zugehen zu lassen.

Dessau, am GeburtÂ«tage Schneider'Â«, 3. Januar lÂ»S4.

F.Siegfried, Geh.Juftizrath. M Â«atz, BuchhÃ¤udler.

Dr. Franz H Â« ffmanv, Schriftsteller, vr. BÃ¶r kÂ»

Â«er, Arzt. A. Reichmann, Apotheker. A. Bie r<

thaIer, Mmisterialrath a. D.

I. Bernard, ParticÂ»lier.

Jntellzgenzblatt.

lu cker^. Mk. HkÂ«Â«Â«Â«?^Â«^Â«Â» Vucl,k2r,ckluÂ»s iu kl eureieck

Â«recdieo Â»o Â«den:

KÃ¶nigs-, Helden-, Kriegs- und

Ã¶ieges-Lieder

KÃ¶dern I.enr Anstalten unck in 6er ^rmse.

In KlusiK gesell fÃ¼r Kinder- und Klsoner>8limmeu

von

3S. >VerK. preis 4 8gr.

Dieses WerKcben bildet gleicliÃ¼eitig eine Lr-

gÃ¤n^ung cles so gule ^ulnsbme gelundenen VsÂ»

Â»Â»Â»K>C!lirÂ»IKÂ». (preis 5 8^r.)

^uf die Ksutigen an uns ergangenen Anfragen

2vr I>acbrieKt, dsss gedruckte Lxemplsre des obi-

gen Werkes gsnilicb vergritken sind, >vir aber gegen

srsnkirte Linsendung von 3 ?Ktr. eine Ã¤bsonrist der

Partitur Â«6er deÂ» ri>aviersus?uges gern besorgen

werden.

Usl > e s. 8.

LÂ»naz?V'scue 8ort.>Ã¶ucKKÂ«nd1ung.

8Â«Kr vieKUKÂ«Â» HVerK kur SeKalÂ«

8o ebeo ersckien die erste t,ieleruvg bei Â«A. M^. ZikÃ¶r

Â»Â«?Â»> in Lrtnrt

VÂ«IeKnÂ»Â»r, Vr. W., 102 Â«KorÃ¤le in ikrer

Ã¤lteren und neueren r orm. Darunter die ssmmt-

lieben dborsie des von den Oelegslen 6er pro-

teslsntisolien Ã¶lsalen Deutscblsnds vereinbarten

evsogeliscben KircbenzessngbueKs. Vierstimmig

bearbeitet fÃ¼r die Orgel oder das Llsvier mit

Vorspielen, Avisokenspielen und 8cKIÃ¼ssen. VollÂ»

stÃ¤ndig in Ã¶ ^ieleruligen Ã¤ Ã¶ 8gr. l>sck LrÂ»

sobeinen der leleleu l^ieleruog s 24 8gr., also

das dsn^e 4 I'nlr.

xI" Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zÂ» d Ngr. berechnet.

Druck Â«on Ar. SiÃ¼ckmann.
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Die SchluÃ� Scene deS Don Juan

von Mozart.

Dlrs belletristische Jahrbuch Argo, von Theo-

dor Fontane und Franz Kugln, bringt einen Aufsatz

Â»on Franz Kugler â•žBemerkungen Ã¼ber Don Juan

und Figaro", den das Berliner â•žEcho" und die

â•žRheinische Musikzeitung" wiederholt abgedruckt ha-

ben. Der Artikel enthalt manches Gute, wenn auch

nicht viel Neues. Er spricht sich unter Anderem ge-

gen beide, bis jetzt Ã¼blich gewesenen Arten aus, das

zweite Finale des Don Juan zu schlieÃ�en â�� sowohl

gegen das AnhÃ¤ngen des matten SchluÃ�-Sextetts,

als gegen die kindische HÃ¶llenfahrt mit Feuerregen,

Statisten-Teufeln und Hydrarchos-Rachen.

Man hat â•fl fÃ¤hrt sodann Kugler fort â•fl das

BedÃ¼rfniÃ� empfunden, der Oper einen anderen SchluÃ�

zu geben, der mit ihrer ganzen tragischen Bedeutung

in wÃ¼rdigem EinklÃ¤nge stÃ¤nde. Nur dÃ¼rfte dazu frei-

lich kein Anderer, als Mozart selbst berufen, dÃ¼rfte

kein Machwerk von anderer Hand angeflickt sein. Es

wurde mir erzÃ¤hlt, Berlioz habe den Gedanken ge-

habt, auf die gewaltig bewegte Scene, welche daS

Ende des Helden darstellt, ein StÃ¼ck aus Mozart's

â•žRequiem" folgen zu lassen. Die Scene habe sich

in eine Kirche verwandelt, in welcher man den Kata-

falk des Don Juan stehen gesehen, die brausenden

Zorneswogen des â•žDies irse" seien erschallt, und

hÃ¤tten so das StÃ¼ck auf eine wahrhaft majestÃ¤tische

Weise zu Ende gefÃ¼hrt. Der Gedanke hat etwaS

Ã¼berraschend Jmponirendes; die ergreifende musikali-

sche Pracht, die er zum Ausklingen der Oper in An-

spruch genommen, mÃ¼Ã�te in der That von groÃ�er

Wirkung sein. Bei nÃ¤herer Betrachtung will er mir

indeÃ� doch nicht ganz stichhaltig erscheinen. â�� (Hier

folgt die abweisende Kritik dieses Schlusses. Sodann

fÃ¤hrt Kugler fort:) â•fl

Von einer anderen Auffassung ausgehend habe

ich geglaubt, der B erlioz'schen Idee â•fl die mir an

sich, in der HerbeifÃ¼hrung des Schlusses durch ein

StÃ¼ck des Mozart'schen Requiem, so durchaus glÃ¼ck-

lich erschien â•fl eine andere Wendung geben zu dÃ¼r-

fen. Die Darstellung einer Leichenfeier war die na,

turgemÃ¤Ã�e Veranlassung zur AusfÃ¼hrung eines der-

artigen MusikstÃ¼ckes. Nur darf es keine Feier fÃ¼r

Don Juan sein: wohl aber scheint es mir vÃ¶llig
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passend, und im Ginklange mit dem ganzen Inhalte

des StÃ¼ckes, eine kirchliche GedachtniÃ�feier fÃ¼r den

Comthur vorauszusetzen. Aber diese SchluÃ�scene

darf zugleich nicht ohne genÃ¼gend vorbereitende Mo-

tivirung eintreten. â•fl â•fl â•fl

Diese Motivirung hat Kugler nicht ohne Ge-

schick gegeben. Unseren, GefÃ¼hl aber sagt eine Todten-

feier fÃ¼r den Comthur so wenig zu, als ein Re-

quiem fÃ¼r Don Juan. Eine Todtenfeier fÃ¼r den

Comthur erscheint uns als zu verspÃ¤tet und Ã¼berhaupt

zu wenig dramatisch gerechtfertigt. Denn zwischen der

Introduktion des ersten Actes, dem Tode des Com-

thur, und der Kirchhofscene im zweiten Act, wo der

Comthur als Reiterstatue erscheint, muÃ�, der ganzen

Oekonomie des StÃ¼ckes nach, ein sehr bedeutender

Zeitraum liegen. Der Comthur muÃ� lÃ¤ngst beige-

setzt, seine Crequicn mÃ¼ssen lÃ¤ngst vorÃ¼ber sein, bevor

man ihm ein lebensgroÃ�es Standbild in Stein setzen

kann. Man kÃ¶nnte diesen Einwurf zwar dadurch be-

seitigen wollen, daÃ� man entgegnet: das Standbild

kÃ¶nne dem Comthur schon bei Lebzeiten errichtet, und

nur die auf seine Ermordung bezÃ¼gliche Inschrift

spÃ¤ter beigefÃ¼gt sein â•fl oder: das Requiem finde

nicht kurz nach seinem Tode, sondern etwa am Jah-

restage seiner Ermordung Statt. â•fl Der Tod des

Comthur ist aber durch sein Wiedererstehen als stei-

nerner Gast bereits dramatisch versÃ¶hnt, die dÃ¤moni-

sche Erscheinung hat vor unseren Augen die Schuld

bereits gerÃ¤cht, und ist so eben versunken. WaS soll

nach dieser tragischen SÃ¼hne plÃ¶tzlich noch eine weit

in die abgeschlossene Vergangenheit zurÃ¼ckgreifende

Scene? Durch eine Kirchenfeier fÃ¼r den Comthur

werden zwei in der Handlung nach einander auf-

tretende Erscheinungen gleichzeitig heraufbcschmoÂ«

ren. Vorn versinkt der wiedererstandene Com-

thur, im Hintergrund liegt der todte Comthur. Das

Sonst und Jetzt kommt hierdurch im Drama, wie in

der Phantasie der Zuschauer, in seltsamen, unmotivir-

ten Conflict, und die Todtenfeier fÃ¼r den steinernen

Gast (denn an den tobten Comthur denkt man

nur noch indirect) erscheint post lÂ«slum. Es ist

genau so, als wollte man nach der Erscheinung des

Gespenstes im Hamlet noch eine Todtenfeier fÃ¼r den

ermordeten KÃ¶nig von DÃ¤nemark auf der BÃ¼hne

halten! â•fl

Und was wird durch diesen Kuglcr'schen SchluÃ�

gewonnen? Nicht das Geringste, als ein â•žlebendes

Bild" mit Mozart'schcr Musik. Kugler sagt selbst,

daÃ� er diesen SchluÃ� nicht fÃ¼r dramatisch, sondern

nur symbolisch wirksam hÃ¤lt. Durch diesen SchluÃ�

gelingt es aber nicht einmal, die Teufel zu beseitigen,

welche Don Juan in die HÃ¶lle erpedircn sollen. Nur

wÃ¼nscht Kugler, daÃ� es antike Furim, dÃ¤monisch

kÃ¼nstlerische Gestalten sein sollen, eine Verbesserung,

die man auch einfÃ¼hren kÃ¶nnte, ohne die nach,

folgende Kirchenfeier fÃ¼r den Comthur zu Â«dop,

tiren.

Kugler's Idee ist aber, wie er selbst anfÃ¼hrt,

nur deshalb entstanden, um die von ihm fÃ¼r die

Berlioz'sche Auffassung gehaltene SchluÃ�scene dra-

matisch richtiger zu gestalten. Augler war aber

falsch berichtet. Sein GcwÃ¤hrsmaun hat die Pariser

AuffÃ¼hrung entweder nicht gesehen, oder das ganze

Finale falsch verstanden. Die Einrichtung der SchluÃ�-

scene ist Ã¼brigens auch, so viel uns bekannt, nicht

von Berlioz, sondern von Castil-Blaze. Das

zweite Finale gestaltet sich so, wie es Letzterer ange,

geben hat, und wie es in den dreiÃ�iger Jahren (wir

wissen nicht, ob jetzt noch) unter Haben ek in der

groÃ�en Oper zu Paris gegeben wurde, nÃ¤mlich fol-

gendermaÃ�en :

In dem Augenblick, wo Don Juan dem steiner-

neÂ» Gast die Hand reicht, senken sich Nebelschleier

hinter Beiden herab, und gespensterhafte Gestalten,

Geister der von Don Juan der Verzweiflung und

dem Glend grausam Geopferten, ziehen drohend in

magischem DÃ¤mmerlicht vorÃ¼ber. Diese Scene erÂ»

innert an Ã¤hnliche in Macbeth und Richard III.,

und erscheint hier weniger dramatisch wesentlich, als

in der Absicht, zur eigentlichen SchluÃ�scene hinÃ¼bcrzu-

leiten, welche beginnt, wenn in dem gewÃ¶hnlichen

SchluÃ� der Comthur die Hand des Don Juan loÃ¶-

lÃ¤Ã�l und versinkt. In diesem Moment ist die letzte

Geistergestalt vorÃ¼ber, die Nebel lichten sich, wir wer-

den aus der Vergangenheit durch die TÃ¶ne des Mo-

zart'schen â•žDies irse" in die Gegenwart versetzt und

blicken durch einen dÃ¼nnen Schleier in eine GrabÂ»

kapelle, in welcher Donna Anna im offenen Ka,

tafalkc liegt, Ottavio verzweiflungsvoll neben der

Leiche kniend. Der Comthur, welcher Don

Juan's Hand nicht losgelassen hat, bewegt sich

fast unmerklich gegen den Sarg der Donna Anna,

und zieht D o n I u a n mit sich heran. Als dieser

die Leiche erblickt, stÃ¼rzt er zusammen, und der Com-

thur versinkt mit ihm, wÃ¤hrend Ã¼ber Beiden Flam-

men zusammen schlagen. Das â•žDies irae" ist von

unsichtbarem Chore fortgefÃ¼hrt worden, und nach dem

Versinken des Comthurs mit Don Juan fÃ¤llt der

Vorhang.

Dieser SchluÃ� ist der Wirksamste und GerechtÂ»

fertigste, den wir kennen. Die Schicksale und die

ganze Charakteranlage der Donna Anna widerstreben

dem platten SchluÃ� einer Heirath mit Octavio,

und doch lÃ¤Ã�t die sogenannte Brief-Arie diese?

Ende im ZuhÃ¶rer ahnen, ohne ihm GewiÃ�heit zu ge,

ben, da Donna Anna nicht wieder erscheint. Durch
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die Todtenfeier geschieht ihr aber ein doppeltes Recht.

Ihr Tod ist eiÂ», sowohl dramatisch berechtigter, als

in ihrer Eharakterentwickelung vollkommen begrÃ¼ndeter

AbschluÃ�.

Vorbereitet wird dieser SchluÃ� ganz einfach durch

einige kleine AbÃ¤nderungen in der â•žBriefarie", worin

Donna Anna des Octavio drÃ¤ngendes Liebeswerben

abweist, indem sie die Ahnung ihres baldigen Todes

ausspricht. Die SchluÃ�decoration der Grabkapelle

muÃ� allerdings in der Kirchhofsscene bereits motivirt

sein. Anstatt eines, mit einer Mauer umgebenen

freien Platzes, in welcher die Reiterstatue steht, nimmt

man das Innere einer Kapelle an, in welche das

Mondlicht auf den, nicht als Reiterfigur, sondern als

einfaches Standbild erscheinenden Comthur fÃ¤llt. Al-

les Uebrige bleibt ungeandert. Wenn die Nebelschleier

uns in der SchluÃ�scenc noch einmal den Blick in die

Grabkapelle gestatten, ist das steinerne Standbild des

Comthur von seinem Piedcstal verschwunden (denn

der steinerne Gast steht mit Don Juan jetzt vor der

Kapelle) und am FuÃ�e des lecren Picdestales steht

Donna Anna's Sarg so, daÃ� man sie in demselben

liegend erblickt, und kein Zweifel Ã¼brig bleiben kann,

wem das â•žRequiem" gilt, dessen â•žUie8 irse" zu-

gleich auf dem zusammensinkenden Don Juan Be-

zug hat.

Es ist bereits so Viel Ã¼ber Don Juan geschrie-

ben, aber von den Theatern im Ganzen so Wenig

fÃ¼r eine vernÃ¼nftige Anordnung der Scencn und De-

korationen dieser Oper gethan worden, daÃ� wir die

Don Juan Â»Literatur nicht auf unnÃ¶thige Weise ver-

mehren wollen. Hier galt es uns nur eine, wie es

scheint, wenig bekannte, und, wie Kugler beweist,

noch dazu falsch verstandene Idee in ihrer Reinheit

wieder herzustellen, und zugleich darauf aufmerksam

zu machen, daÃ� diese Anordnung nicht etwa ein neuer

Vorschlag, sondern eine bereits ausgefÃ¼hrte Verbes-

serung ist, von welcher die deutschen Regisseure bis

jetzt keine Notiz genommen haben. Wir geben uns

auch durchaus nicht der kÃ¼hnen Hoffnung hin, daÃ�

dieser SchluÃ� jemals auf einer deutscher BÃ¼hne adop-

tirt werden wird. Dagegen wÃ¼rden schon die fana-

tisirten Mozartianer, welche sich an den Buchsta-

ben und nicht an den Geist des ewigen Meisters

halten, feierlichst zu protestiren nicht unterlassen. MÃ¶-

gen sie das langweilige SchluÃ�sextett dagegen trium-

phirend durchsetzen, oder bei ihren Statisten-Teufeln

verbleiben â•fl kÃ¼nstlerisch rechtfertigen lassen sich

diese beiden SchluÃ�scenen niemals. Der von uns

wieder angeregte SchluÃ� ist dagegen ein dramati-

scher, und im hÃ¶chsten Grade wirksamer. Jeden-

falls steht er nach seiner tragischen Bedeutung und

Berechtigung Ã¼ber dem Kugler'schen SchluÃ�, den

mehrere Journale den betreffenden Theaterdireetionen

bereits zur Annahme mÃ¶glichst empfohlen haben, ohne

weiter darÃ¼ber nachzudenken, ob der Kugler'sche

SchluÃ� denn auch wirklich ein vollkommen gerecht-

fertigter sei. Wir Ã¼berlassen den Beteiligten, darÂ»

Ã¼ber zu entscheiden und darnach zu handeln.

H o p l i t.

Kammer- und Hausmusik.

Lieder uud GesÃ¤nge.

G. Wierling, Wo. 12. FÃ¼nk Gedichte von pruh,

Moore, Gurns und Henle kÃ¼r eine Singltimme und

pianolorte. â•fl Serlin, Schlelmger. pr. 4 Thlr.

Ad. KÃ¶ttlitz, Herbttlaub. Sechs Â«eder kÃ¼r eine Mit-

telltimme unÂ« pianotorte. 2tes Heft der Lieder. â•fl

KÃ¶nigsberg, pfitzer u. Heitmann, pr. 22^ Sgr.

Wir haben hier zwei Werkchen vor uns, welche

der edleren Richtung angehÃ¶ren. Die Wahl der Tcrte

zeigt schon, daÃ� sich die Componisten klar bewuÃ�t

sind, was durch ein Lied ausgesprochen werden soll

und kann, welche Seelenstimmungen sich mittels die,

ser Form kundgeben lassen. â•fl Die von Wierling

eomponirten Gedichte haben sÃ¤mmtlich denselben Grund-

gedanken, nur spricht ihn jedes in besonderer Weise

aus. Der Componist hat es verstanden diese ver-

schiedenen Ausdrucksweisen musikalisch treffend wieder-

zugeben, ohne der gemeinschaftlichen GrundfÃ¤rbung

zu schaden. Das erste der Vierling'schcn Lieder:

â•žKomm, ruh' an meinem Busen" von Th. Moore, ist

ein anspruchslos auftretender, in der Singstimmc, wie

in der Begleitung einfach gehaltener Gesang, Ã¤hnlich

den in ihrer Einfachheit so ergreifenden Volksliedern,

die entstanden sind, man weiÃ� nicht wie, deren Urhe-

ber nie bekannt geworden sind, die sich aber von Ge-

neration zu Generation forterben. Ã�euÃ�erlich leben-

diger und complicirter ist das zweite Lied: â•žSei ge-

grÃ¼Ã�t, 0 FrÃ¼hlingsstunde" von Prutz. Dieser GeÂ»

sang tritt fast schon Ã¼ber die Grenze des Liedes hin-

aus. Die Singstimme wie die Begleitung verlangen

von den AusfÃ¼hrenden eine bedeutendere Technik, die

NÃ¼ancirung beim Vortrage ein VerstÃ¤ndniÃ�, das man

nach einmaligen Durchblicken des Liedes schwerlich

sofort wird erlangen kÃ¶nnen. Bei dem durch die ganze

erste HÃ¤lfte des Gedichtes beobachteten sehr prÃ¤cisen

Ausdruck und der Ã¤uÃ�erst sinngemÃ¤Ã�en Deklamation

hÃ¤tten wir in der zweiten HÃ¤lfte eine grÃ¶Ã�ere musi-

kalische Steigerung gewÃ¼nscht. Die Pointe liegt iÂ»
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der zweiten HÃ¤lfte, der Dichter hat hier eine Stei-

gerung, der Musiker nicht, denn er lÃ¤Ã�t fle gleich

einem zweiten VerS fast Note fÃ¼r Note ebenso singen

wie die erste. Es ist dies jedenfalls ein MiÃ�verhÃ¤lt,

niÃ�. Ob es ferner kÃ¼nstlerisch berechtigt ist, den

Sinn der Worte durch eine etwas zu deutliche, Ã¼ber-

dem schon oft dagewesene Malerei wiederzugeben â•fl

wie daS Nachahmen des Nachtigallschlages am SchlÃ¼sse

des Liedes, bloÃ� weil das Wort â��Nachtigall" vor-

kommt â•fl mÃ¶chten wir um so mehr bezweifeln, als

hier der Sinn des Gedichtes zu dieser auf diese Weise

malenden Begleitung nur in entfernterer Beziehung

steht. Nr. S â•žAm Webstuhl sitzt die Lesbier-Maid"

von Th. Moore und Nr. 4 â•žMein HochlandsmÃ¤dchen"

von R. Burns sind, den Texten ganz entsprechend,

wieder einfach gehalten. In letzterem Liede kÃ¶nnen

wir jedoch nicht umhin, einen Deelamationsfchler zu

erwÃ¤hnen, der bei einem Componisten wie Wierling

auffÃ¤llt und dem guten Eindruck, den dieses Lied Ã¼b-

rigens machen wird, wesentlich Eintrag thut:

gebt mir mein Hochlandsmidchen.

Es kommt hier gar nicht darauf an, ihm â•fl

dem SÃ¤nger â•fl dieses MÃ¤dchen zu geben, sondern er

Â»erlangt nach dem HochlandsMÃ¤ dchen und nicht

nach einer â•žDame von hohem Rang". Im fÃ¼nften

Liede: â•žO zum Wanken bringt die Liebe nichts auf

Erden", aus dem Spanischen von Paul Hevse, hat

der Componist mit GlÃ¼ck die eigenthÃ¼mlichc FÃ¤rbung

der spanischen Tanz-Lieder angewendet. ES ist dieses

Lied ein veredelter Bolero, dessen Vortrag vom SÃ¤n-

ger wie vom Pianisten eine nicht unbedeutende Kunst-

fertigkeit fordert. BeimÃ¶ge der nationalen Form kÃ¶n-

nen auch die Textwiederholungen, das mehrmalige

Einschieben der Svlbe â•žach", die zu einer kÃ¼nstlichen

Cadenz herausfordernde Fermate vor dem SchlÃ¼sse

gerechtfertigt erscheinen, denn den NationalgesÃ¤ngen

der romanischen VÃ¶lker sind dergleichen kleine Coquet-

terien eigenthÃ¼mlich und finden in dem Charakter je-

ner VÃ¶lker eine gewisse Berechtigung, wÃ¤hrend sie bei

einem deutschen Liede geradezu unausstehlich sind.

Finden wir bei Vierlings Liedern einen mehr

freien und naiven ErguÃ� eines sehr beachtenswerthen

Talentes, so waltet bei AÃ¶ttlitz die Reflexion etwas

stark vor und beeintrÃ¤chtigt nicht selten die unlÃ¤ug-

iare ProductionSbegabung des Componisten. KÃ¶ttlitz

giebt oft des Guten zu viel, er will die ganz hÃ¼bschen

und gesunden Gedanken noch heben durch geistreiche

harmonische Kombinationen, erreicht aber diesen Zweck

nicht immer, schadet vielmehr dem Eindruck mehr, alÃ¶

daÃ� er ihm nÃ¼tzt. Es tritt dieÃ¶ Bestreben in allen

sechS Liedern mehr oder weniger hervor, am wenigsten

im zweiten â•žHÃ¶r' ich das Liedchen klingen" von Heine,

dessen Begleitung am einfachsten und naturgemÃ¤Ã�esten

gehalten ist. â•fl Es giebt sich allenthalben in diesen

Liedern eine tiefe Empfindung und ein inniges Gin,

gehen auf den Geist der Dichter zu erkennen. DaS

erste Sied â•žIm Herbst" von Geibcl, das dritte:

â•žGute Nacht mein Herz" von demselben und das

bereits erwÃ¤hnte zweite haben einen schwermÃ¼thigen

Charakter, den der Componist treffend wieder zu ge,

ben Â»erstand, das sechste â•žWanderers Nachtlied" von

GÃ¶the ist ernst und feierlich gehalten, das vierte â•žGeh'

Du nur immer hin" von Geibel in neckischer und

doch einen gewissen VerdruÃ� ausdrÃ¼ckender Weise,

wÃ¤hrend der eigcnthÃ¼mliche Geist des Dichters R.

Burns sich in der Composition von dessen â•žJohn

Anderson, mein Lieb" treffend ausspricht. In jedem

der Lieder finden sich Textwiederholungen, die nicht

immer motivirt erscheinen, wie z. B. die im zweiten,

dritten, vierten und besonders im fÃ¼nften, durch deren

Wegfall â•fl wenn derselbe bei der Fassung der GeÂ«

sÃ¤nge noch mÃ¶glich wÃ¤re â•fl diese nur gewinnen kÃ¶nnÂ«

ten. â�� Trotz aller der hier gerÃ¼gten, mehr Ã¤uÃ�eren

MÃ¤ngel kÃ¶nnen wir dem Componisten dieser Lieder

ein sehr anerkennenswerthes Talent und die tÃ¼chtigste

kÃ¼nstlerische Gesinnung nicht absprechen und sein Werk

allen SÃ¤ngern, die Besseres verlangen, als gewÃ¶hn-

lichen Singsang angelegentlichst empfehlen. Einem

KÃ¼nstler mit solch ernstem und wÃ¼rdigem Streben wird

es bei weiterem Schaffen nicht schwer fallen, sich von

den erwÃ¤hnten Unebenheiten zu befreien und mehr auf

eigenen FÃ¼Ã�en zu stehen, als es in diesen, zuweilen

an die groÃ�en Vorbilder des Componisten erinnernden

Liedern der Fall ist.

F. G.

Muffk fÃ¼r Gesangvereine.

Fiir gemischten Ehor Â«hue Orchester.

Richard MÃ¼ller, Wo. 1. Vre, Lieder tur Sopran,

Alt, Tenor und Salz. â•fl lcipng, GÃ¶mnitz, preis

IS Ngr.

Der Componist von Op. 2*) (drei Lieder fÃ¼r

eine Singstimme mit Pianofortebegleitung) ist in die-

sem Op. t nicht wieder zu erkennen. Ein ganz an,

derer Ton ist darin angeschlagen. Hier merkt man,

*) Die Besprechung desselben befindet fich im Krit. Anz,

dieser Rummer. D. Red.
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daÃ� er gute Borbilder kennt und ftudirt hat, wÃ¤h-

rend aus den Liedern mit Pianoforte noch gar keine

musikalische Richtung hervorleuchtet. Sie verdanken

jedenfalls ungÃ¼nstigen Momenten ihre Entstehung.

Spricht sich auch in den vorliegenden noch keine von

der allgemeinen Musiksprache abweichende Gestaltung

nach Form und Inhalt aus, so lassen sie doch auf

BefÃ¤higung schlieÃ�en, die einer weiteren Entwicklung

entgegensieht. Die Stimmung der drei Gedichte (des

MÃ¼den Abendlied von Geibcl, Abendlied von Clau-

dius, FrÃ¼hlingswonne) ist im Allgemeinen richtig ge-

troffen, ohne ihnen jedoch eine besonders vortretende

Seite abzugewinnen. Vor lÃ¤stigen Tertwiederholun-

gen hat sich der Componist zu hÃ¼ten. Melodie und

StimmfÃ¼hrung haben guten, sangbaren FluÃ�, so wie

sich Ã¼berhaupt darin schon eine sichere technische Hand

erkennen lÃ¤Ã�t. Sie seien Vereinen, die gern vierstim-

mige Lieder singen mÃ¶gen, empfohlen. â•fl

Gmanuel Klitzsch.

AuS Reval.

AuffÃ¼hrung deÂ« Tannhause r.

Die gewaltigen Wellen, welche die Wagner'sche

Kunstbewegung in unserer Zeit erregt, wogen unauf-

haltsam weiter, und dringen in immer fernere Kreise.

KÃ¼rzlich erhielten wir Kunde, daÃ� die OuvertÃ¼re zum

TannhÃ¤user bereits in Kalifornien gehÃ¶rt worden

sei. Heute kommt uns die Nachricht aus Esthland

zu, daÃ� die Wagner'sche Musik Ã¼ber KÃ¶nigsberg und

Riga bis zum Finnischen Meerbusen vorgedrungen,

und der TannhÃ¤user in Reval bereits in Scene ge-

gangen sei. Wir theilen darÃ¼ber mit, was wir aus

dem Briefe eines Petersburger Freundes erfuhren.

H o p l i t.

Reval, d. Â»/Â». Januar 1Â«Ã¶4.

Von Wagner war eigentlich nicht mehr, als

der Titel seiner Werke, und die ausdauernde Polemik

Ã¼ber deren Werth und Bedeutung, in den engen Kreis

derer gedrungen, welche ein lebhaftes Interesse fÃ¼r die

deutsche Musik, und insbesondere fÃ¼r die neuere

deutsche Musik hier bewahren â•fl bis sich vor Kur-

zem in dem kleinen Reval das GroÃ�e begab, daÃ�

der â•žTannhÃ¤user" gegeben wurde! - Ich erfuhr

es glÃ¼cklicherweise noch zeitig genug, um zur ersten

Vorstellung nach Reval reisen zu kÃ¶nnen; leider kam

ich aber erst an, als die OuvertÃ¼re vorÃ¼ber war.

Durch die detaillirten Besprechungen in der â•žNeuen

Zeitschrift", sowie durch Ihre Privatbriefe ausÂ«

HÃ¶chste gespannt, kam ich wÃ¼rdig vorbereitet in's Thea-

ter. Wagner's gewaltige TonschÃ¶pfung hat mich tief

und mÃ¤chtig ergriffen! Doch konnte man leider nur

in einzelnen Momenten sich dem GenÃ¼sse ungetheilt

hingeben, da die AuffÃ¼hrung eine in jeder Beziehung

schwache war. Wenn wir auch dankbar die BemÃ¼Â«

Hungen derer anerkennen, welche diese Vorstellung,

der sich groÃ�e Schwierigkeiten entgegenstellten, in's

Leben riefen â�� so muÃ�ten wir doch unmittelbar fÃ¼h-

len, wie mangelhaft die AusfÃ¼hrung war. DaS Or-

chester, in welchem viele Dilettanten mitwirkten, um

die Stimmen mÃ¶glichst vollzÃ¤hlich zu machen, war

sehr schwach besetzt; eine Harfe z. B. fehlte. Die

ChÃ¶re waren schlecht, einzelne Rollen, namentlich

TannhÃ¤user und VenuS, ganz schlecht besetzt. Gut

waren nur Elisabeth, Wolfram und der Herzog.

Der ganze erste Act, der so reich an SchÃ¶nheiten ist,

ging also fÃ¼r uns verloren. Auch war Ã¼berall so

Viel gestrichen, daÃ� ein zerrissenes, lÃ¼ckenhaftes We-

sen fÃ¼hlbar wurde. â•fl Die Jnscenirung war auch

schlecht; ich glaube, die BÃ¼hne, nebst allem ZubehÃ¶r

an Decorationen und CostÃ¼men, stammt noch auS

des alten Kotzebue Zeiten! Was wÃ¼rde der Ver-

fasser von â��MenschenhaÃ� und Reue" wohl gesagt ha-

ben, wenn er auf der, von ihm eingerichteten BÃ¼hne

das Erscheinen eines Wagner'schen Werkes erlebt

hÃ¤tte! â•fl Wenn Sie Alles zusammenfassen, so werÂ«

den Sie wohl fÃ¼hlen, daÃ� ich immer nur erst eine

schwache Idee von der Wirkung der Wagner'schen

Musik im Orchester und auf der BÃ¼hne erhalten

konnte. Jetzt sehne ich mich erst recht nach einer

guten AuffÃ¼hrung. In Reval ist eine solche nicht

zu verlangen, aber Petersburg liegt nicht mehr

weit davon! Hoffen wir das KÃ¼hnste â�� daÃ� Tann-

hÃ¤user auch noch den Einzug in unsere Czaarenstadt

hÃ¤lt! â�� Vielleicht, daÃ� Berlin und Wien von Pe-

tersburg Ã¼berflÃ¼gelt werden. â•fl â•fl

Briefe auS Frankfurt a. M.

Ueber die Oper â•žTonh" von S. H. z. S. (Ernst

Herzog zu Sachsen) kann ich Ihnen grÃ¶Ã�tentheilS

Gutes sagen. Der Componist schien besonderen Werth

auf die hiesige Vorstellung gelegt zu haben, da er

bei der ersten (am Â«Sten Januar) seinen Concertmei-

ster Hrn. Ernst Lampert gesandt hat, und bei der

Wiederholung (am 49ten Jan.) in eigener Person

gegenwÃ¤rtig zu sein gedachte. Leider wurde er davon

abgehalten.



78

Es liegt in dn Natur der Sache, daÃ� die AnÂ«

sichten Ã¼ber die Composition sehr verschieden sind.

Diese mÃ¶chten den KÃ¼nstlerlorbeer der Herzogskrone

nicht zugesellen. Andere wollen diese durch jenen nicht

profanirt wissen, eine hohe Aristokratie scheint sich

neutral zu halten â•fl bei den hiesigen Vorstellungen

war sie wenigstens sparsam vertreten â•fl und im Hin:

tergrunde lauscht die Demokratie und zÃ¤hlt die Split-

ter. Die Presse selbst ist getheilt, denn die bessere

Kritik kommt bei so vielen Ansichten in Verlegen-

heit. Sie beobachtet die verschiedenen StrÃ¶mungen

des Urtheils und huldigt dem Schaukelsystem, und â•fl

eine gewisse Andere â•fl sieht sich in ihrer Rech-

nung getÃ¤uscht und tadelt unbedingt. Kurz, es ist

fÃ¼r einen regierenden Herrn eine delikate Sache ein

regierter Componist zu sein, namentlich ein drama-

tischer.

Ich selbst glaube mich zu der unbefangenen Par-

tei bekennen zu dÃ¼rfen, in so fern mein Urtheil fÃ¼r

ein so schÃ¶nes Streben, und meine Abneigung gegen

einseitiges Urtheil nicht schon Partei ist, und gestehe

Ihnen offen, daÃ� mich die Musik sehr interessirt hat.

Das Buch von Elsholz kann ich nicht besonders

loben. Sichtbar wollte der Autor in Betracht seiner

Stellung zu dem Componisten hier die besten Register

ziehen, und hat so die Harmonie des Ganzen etwas

in Verwirrung gebracht. Die Grundlage des Lib-

retto ist, kurz mitgetbeilt, die, daÃ� ein junger Rit-

tersmann auf seiner Brautfahrt sich im Walde (die

Handlung spielt in Tyrol) verirrt und von dem An-

fÃ¼hrer einer Bande von WildschÃ¼tzen (Tony) erschla-

gen wird. Die Unthat geschieht in Folge einer alten

Rechnung zwischen Beiden, deren Motiv aber nicht

mit der Handlung in Verbindung sieht. Der Freund

des Erschlagenen soll der harrenden Braut diese Hiobs-

post Ã¼berbringen, findet aber in derselben eine frÃ¼here

Adorata, und benutzt den Jrrthuin, daÃ� man ihn fÃ¼r

den BrÃ¤utigam hÃ¤lt, zu seinem Vortheile. Diesen

Stoff, ob aus einer ErzÃ¤hlung, ob eigner Erfindung

weiÃ� ich nicht, hat Hr. Elsholz erweitert, verwickelt,

und ein GerÃ¼ste daraus gemacht, das allerdings zu

drastischen Situationen AnlaÃ� gegeben, aber mit dem

Symbol der sich ringelnden Schlange nichts ge-

mein bat.

Die Musik zeigt von Talent und guten Stu-

dieÂ». Sic gehÃ¶rt weder zu den Produkten der lieber-

schwÃ¤nglichkeit und des Weltschmerzes, noch zu den

Threnodieen der Italiener, und ein hÃ¶herer poetischer

Schwung fÃ¼hrt uns nicht zu den Sternen. DafÃ¼r

aber finden mir Ã¼berall eine krÃ¤ftige Natur und

brechen gesunde FrÃ¼chte von â•ždes Lebens gvldnem

Baum". Wir finden freudigen Drang zum Schaffen,

von tÃ¼chtiger Vorbildung unterstÃ¼tzt, finden Sicherheit

in den FakultÃ¤ten des Gesanges und der Instrumen-

tation, ErsterÂ« melodienreich und empfunden, von der

Letzteren weder gedeckt noch tyrannisirt. Dabei ent-

springen, was mich am meisten Ã¼berraschte, die Effecte

aus dem Inhalte, und nicht aus der Absicht eclst zu

machen. Mit einem Wort, wir begrÃ¼Ã�en eine unvnÂ»

zierte deutsche Musik mit einer charakterisirenden Bei-

mischung von AlterthÃ¼mlichkeit, die dem Ganzen das

GeprÃ¤ge der OriginalitÃ¤t aufdrÃ¼ckt. Besonders her-

vorzuheben sind die rhythmisch pikanten ChÃ¶re der

Wilderer, die seltene Form der Cadenzirung, und vor

Allem ein vierstimmiger Canon fÃ¼r gemischte Stim-

men, der neben den besten Erzeugnissen dieser Gat-

tung Geltung finden wird. Hinsichtlich der Formbil-

dung mancher TonstÃ¼ckc, namentlich der Finales, deren

HarmonienfluÃ� hier und da zerrissen erscheint, bliebe

noch Manches einer erweiterten Erfahrung Ã¼berlassen.

So weit die HaupteindrÃ¼cke dieses Werkes auf

mich und ein unbefangenes Publikum.

Unter den oben angedeuteten Auspicien der kriti-

schen Stimmungen war der Beifall dieser beiden Vor-

stellungen ein durchaus gÃ¼nstiger zu nennen, wobei

billiger Weise eine gute HÃ¤lfte auf Rechnung unserer

ganz vorzÃ¼glichen Darstellung kommen mag. Diese

Besetzung war: Tony, Hermann von Hochberg und

Otto von Barkenfels: die HH. Deitmer, Roberti und

Caspari â•fl Bertha und Rosabella: die Damen An-

schuÃ� und I. Hoffmann, und die kleineren Partien

Conrad von Stahleck, Junker Tobias und Berthold

der Schaffner: die HH. Leser, Baumann und WerÂ»

kenthin.

AuÃ�er dieser NovitÃ¤t bewegt sich seit dem neuen

Jahre alles in dem gewÃ¶hnlichen Gleise coursivcr

Opern. Aber bald wird ein regeres Leben auf unse-

rer BÃ¼hne walten, und zwar durch ein doppeltes W,

Weber und Wagner. Sie wissen, daÃ� der FreischÃ¼tz

mit neuen Teufeleien in Scene gesetzt, aber nicht, daÃ�

Lohengrin einstudirt wird. Bis dahin also ein Wei-

teres.

Ende Januar. Erasmus.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Im fÃ¼nfzehnten Abonnemeoteoucertk

im Saale deÂ« VewandhanseÂ«, am Sten Februar, feierte mau

durch Auffuhrung mehrerer Werke Â»Â°n Mendelisnhn den

Borabend deÂ« GebÂ»rtÂ«tageÂ« dieseÂ« MeisterÂ«. Unter diesen

WerkeÂ» befand sich auch eiÂ» blÂ« dahlÂ» noch nicht Ã¶ffentlich
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anfgefÃ¶hrteÂ« BruchstÃ¼ck aus der unvollendeteÂ» Oper â•žLoreÂ«

lÂ«y", eiÂ» NÂ»ri, fÃ¼r Fravenchor und Sopransolo. Der

SompoÂ»ift erscheint hier in der seinem Naturell entsprechendÂ»

fteÂ» SphÃ¤re: eÂ« herrscht in diesem Â»Â»riÂ» eine elegische,

glÃ¤Â»blgÂ»rÂ«ltglÃ¶sÂ« Stimmung gepaart mit der finnigeÂ» RoÂ»

Â»antik, die Mendelssohn so eigenthÃ¶mlich. Die MelodieÂ»

find edel, zart und sehr ansprechevd, die Orchester-Begleitung

ist charakteristisch und der dramatischen SituativÂ» der Sceue

vollkommen entsprechend. â•fl Kri. Ney hatte in diesem Con-

certÂ« die GtsangSvortrÃ¤ge Ã¼bernommen. Sie sang eiÂ»e Scene

und Arie auÂ« Mozart'Â« â•žJdomeneo" und die Partie der

Leonore in dem X,e Â«sris und in dem bekannten Finale aÂ»Â«

â•žLoreley". Wir haben schon Ã¶fter Gelegenheit gehabt. Ã¼ber

die Leistungen dieser so relchbegabten Â»nd kÃ¼nstlerisch so hoch

stehenden SÃ¤ngerin zu sprechen und kÃ¶nneÂ» auch diesmal nur

aÂ»s unser frÃ¼heres Urthell Â»erweisen. Besonders hervorhebeÂ»

wollen wir jedoch ihrÂ« groÃ�artige Auffassung und Wiedergabe

tÂ» den beiden MendelSsohn'schen Opera-BruchstÃ¼ckeÂ». Hier

zeigte sie ihreu hohen Berns alÂ« dramatische SÃ¤ngerin, so

weit als dieÂ« im Eoncertsaale Ã¼berhaupt mÃ¶glich. â•fl Die

juuge Pianistin, Frl. Wilhelmine ElanÃ�, die sich tÂ»

kurzer Zeit !u franzÃ¶sischen und englischen BlÃ¤tterÂ» einen beÂ»

deutenden Ruf als Virtuosin ihres InstrumenteÂ« erworben hat

und von ihrem erstem hiesigen AuftreteÂ» her Â»och in gutem

AudenkeÂ» ftaÂ»d, war der zweite Gast an diesem Abende. Frl.

ElauÃ�, eine liebenswÃ¼rdige Erscheinung, gehÃ¶rt jedenfalls

zÂ» den beachtenSwertheften KÃ¼nftleriÂ»Â»Â«Â» ihres JuftrumeuteS:

ihr Anschlag ist frisch, jedoch nicht gerade eigeÂ»thÃ¼mlich, ihre

Fertigkeit bedeutend, ihr Spiel Ã¤uÃ�erst correct und elegant.

Dennoch kÃ¶nneÂ» wir sie nicht zu den Pianisten ersteÂ» Ranges

zÃ¤hleÂ», sie entsprach nicht in alleÂ» StÃ¼cken den Trwartuugeu,

zu denen eiu so groÃ�er Ruf berechtigt; wir fÃ¤ndeÂ» also auch

deÂ» vom Publikum etwas zu reichlich gespendeteÂ« Beifall

nicht gerechtfertigt, um so weniger, alÂ« mau sonst selbst hÃ¶her

stehendeÂ» KÃ¼nstlerÂ» gegenÃ¼ber damit sehr zurÃ¼ckhaltend ist.

Frl. ClauÃ� spielte im lÃ¶ten AbonnementÂ»Concert das

G-Moll-Concert von Mendelssohn, eiÂ» Notturno von ChopiÂ»

und Liszt'Â« Transscription des â•žErlkÃ¶nig". In dieseÂ»

sÃ¤mmilichen Compofitionen Â»ermiÃ�teÂ» wir jene geistige Kraft,

jenes hÃ¶here Erfassen des Gegenstandes, die allem den Vir-

tuosen zu einer wirklich hervorragendeÂ» Erscheinung machen

kÃ¶nnen. Elegant und Â»ett â•fl weuÂ» auch iu der rechteÂ» Haud

etwaÂ« schwÃ¤cher, als iÂ» der linkeÂ» â�� war Frl. ClauÃ�'

Spiel allenthalbÂ«Â«, aber dieÂ« reicht bei bedeÂ»teÂ»deÂ» Â»Â»d in-

haltsreicheÂ» WerkeÂ» allein nicht auÂ«. Die entschieden schwÃ¤chste

LeistÂ»Â»g war der Bortrag deÂ« â•žErlkÃ¶nig". Nnsere Â»Â»sicht

Ã¼ber Frl. ClauÃ� als VIrtuosiu ward durch ihr Auftreten in

der vierten Quartett-SoirsÂ« am 7teÂ» Februar und iÂ» dem

16teÂ» Abonnementconcerte am 9ten Februar bestÃ¤tigt. In

elfterem spielte sie mit deÂ»HH. David Â»Â»d GrÃ¶tzmacher

daÂ« C-Moll Trio (Nr. L) voÂ» MeÂ»delÂ«sohÂ» Â»Â»d die Sovate

Â»ppÂ«siÂ«vslÂ» (F'Moll) Â»oÂ» Beethoven, in letzterem daÂ« C-MollÂ»

Concert von Beethoven, eiÂ» Lied ohÂ»e Worte Â«oÂ» MendelÂ«-

sobÂ» uud St. HellerS â•žJagd". Die BeethoveÂ»'sche Sonate

uÂ»d die beideÂ» SalonftÃ¼cke wÃ¤reÂ» alÂ« ganz gnte LeiftÂ»vgeÂ»

zÂ» bezeichveÂ», insbesondere war der zweite Satz der Sonate

vorzÃ¼glich, in dem Trio und in dem Eoucert trÃ¤teÂ» jedoch die

obev erwÃ¼hnteu MÃ¤ngel iu Frl. ClauÃ�' Spiel wiederholt

hervor. Im AllgemeineÂ» mÃ¼ssen wir, waÂ« daÂ« Spiel BeetÂ»

hovev'scher Compofitionen betrifft, bemerken, daÃ� sie dieselben

vortrÃ¤gt, wie PuriÂ« eÂ« verlangt, am dieselbeÂ» ansprechend zu

macheu, nicht wie man in Deutschlaad BeethoveÂ» auffaÃ�t.

Eine junge talentvolle und Â»on der Natur begabte SÃ¤ugenÂ»,

Frl. Clara BrockhauÂ«, lernteÂ» wir im lÃ¶teÂ» AbonneÂ«

mentconcert kennen. Sie sang die Arie â•žHÃ¶re, Israel" auÂ«

â•žEliaÂ«" und zwei Lieder am Pianofvrte: â•žFrÃ¼hlingSlied"

Â»ou Mendelssohn uud â•žWidmung" Â»on R. Schumauu, Die

Stimm-Mittel der SÃ¤ugerin find sehr beachtenSwerth, ihre

musikalische Bildung Â»errÃ¤th eine gute Schule; dabei fingt

Frl. BrockhauS mit VerftÃ¤ndniÃ� und WÃ¤rme und wird Â»oÂ»

Befangenheit bei ihren LeiftÂ»Â»geÂ» nicht gehemmt. Zu wÃ¼uÂ»

scheu bleibt noch eine reinere Aussprache der TerteSworte uud

namentlich der Vocale 4 und L, welche oft breit und mit auÂ»

denÂ» LauteÂ» gemischt kiiugeÂ». â•fl Ueber deÂ» Bortrag deÂ«

fÃ¼rstlicheÂ» Hoheuzolleru'schen KammermusikÂ»Â«, Hru. Klotz,

auf dem Beutilhorne, deÂ» wir im I6teÂ» Concert hÃ¶reÂ» muÃ�Â»

teÂ», wolleÂ» wir den Mantel christlicher Liebe breiten. Weder

die Fertigkeit, Â»och der ToÂ» deÂ« BlÃ¤serÂ« berechtigte dieseÂ»

zum Solo-Bortrage io einem groÃ�en Concert. Die CompoÂ»

fition, â•fl Adagio uud Rondo Â«oÂ» TÃ¤glichÂ« deck, â•fl die Hr.

Klotz zu GehÃ¶r brachte, stand Â»och Â»nter der alltÃ¤glichsteÂ»

MittelmaÃ�,gleit. â�� Die Leiftuugeu deÂ« OrchesterÂ« iu deÂ»

Symphonien B-Dur Â»ou BeethoÂ»eÂ» uud C-Moll von Spohr,

wie iu den OuvertÃ¼ren â•žJdomeneo", â•žzum MÃ¤hrcheu Â»oÂ»

der schÃ¶neÂ» Melvfive" und iÂ» der CovcertouvertÃ¼re voÂ» R.

Radecke WareÂ» uutadelhaft. Die OuvertÃ¼re zÂ» â•žJdomeneo"

ging trotz der trefflichen AuSfÃ¼hruug kalt vorÃ¼ber, da sie sich

auch in der That wenig zur AuffÃ¼hrung im Concert eignet,

schon deshalb, weil sie keinen eigentlicheÂ» SchloÃ� hat. Ueber-

dem ist dieseÂ« Werk dem grÃ¶Ã�ereÂ» Publikum mehr als zur

GenÃ¼ge bekauut, denn es wird im Theater regelmÃ¤Ã�ig zÂ»

jedem Trauerspiele mit obligater Conversalion und ThÃ¶ren-

uud SperrsitzeÂ» Gekiappe abgespielt. â•fl DiÂ« OuvertÃ¼re von

Rodert Radecke, welche der Componift selbst dirigirte,

zeigt von dessen tÃ¼chtiger mnsikalischer Durchbildung. Der

Inhalt, wenn anch nicht hochbedeutend, uud uoch starkeÂ» Eiu-

fluÃ� voÂ» Vorbildern â�� namentlich voÂ» Mendelssohn â�� Â»er-

ratheod, ist jedoch nicht ohne JntÂ«resse. â•fl

IÂ» dem obev erwÃ¤hnten vierteÂ» AboÂ»nemeÂ»tÂ»

Ovartett wurdeÂ» auÃ�er deÂ» beiden bereits genannten Mu-

sikstÃ¼cken ein Quartett in B<Dnr voÂ» H Â»ydn (die HH. DrÂ«yÂ»

schock, RÃ¶atgtv, HÂ«rrmaÂ»n Â»ud Wittmavu) uÂ»d

Schumauv'S erstes Quartett iu AÂ»Moll (die HH. RÃ¶Â»tÂ»

geÂ», Havbold, Herrmanv uud GrÃ¼tzmacher) iu

trefflicher AusfÃ¼hrung gegeben. â•fl SchÃ¼mann'Â« Quartett ge-

fiel auÃ�erordentlich uud diÂ« AuSfÃ¶hrÂ«Â»deÂ» worden gerafev.
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DaÂ« sechste Concert der EuttrpÂ« am 7teÂ» Febrnar

brachte im ersten Theile die sehr brav ausgefÃ¼hrte AÂ»DÂ»rÂ»

Symphonie Â«vÂ» Beethoven und im zweiteÂ» eiÂ» neueÂ«

grÃ¶Ã�ereÂ« Werk von Carl MÃ¼ller, Kapellmeister in MoÂ»Â«

fter: â•žTafso in Sorrent, lyrischÂ« SeeÂ»Â«Â», gedichtet von R.

NielÂ«, fÃ¼r Soli, Ehor und Orchester". DaÂ« Gedicht hat

die Wanderung deÂ« Dichters von Ferrara nach Sorrent znm

Gegenstand. JedenfallÂ« ist dieÂ« ein schÃ¶ner uud poetischer

Stoff und Â«Â« wÃ¤rÂ« Â»nr zu wÃ¼nschen gewesen, Hr. NielÂ« hÃ¤tte

denselben besser zn bewÃ¤ltigen Â»erstanden. Die geschraubte

Sprache, die oft uugeschickte Fassung deÂ« Ganzen find der

musikalischen Composition nicht gÃ¼nstig. Die Musik zeigt

Â«ine ehrenwerthe Gesinnung und daÂ« Streben nach neneu

Gestaltungen, daÂ« jedoch oft daÂ« gewÃ¼nschte Resultat Â»och

nicht erreicht. SiÂ» starker R. Wagnerischer EinfluÃ�, der nur

freilich nicht der rechte war und nicht zum gewÃ¼nschten Ziele geÂ»

sÃ¼hrt hat, namentlich in deÂ» Recitativen, lÃ¤Ã�t sich nicht wegÂ»

leugnen â•fl daher auch vielleicht die vieleÂ», oft nicht kÃ¼nst-

lerisch gerechtfertigteÂ» Dissonanzen. Trotz dieser AuÂ«stelluuÂ»

geÂ» und trotz deÂ« mancherlei Absonderlichen, theilweise Uner-

quicklichen in diesem Werke, kÃ¶nnen wir jedoch nicht umhiu,

deÂ» Compouifteu zu lobeu, daÃ� er eÂ« verschmÃ¤ht, sich in dem

Geleise der AlltÃ¤glichkeit zu bewegen, daÃ� er Ã¼berhaupt etwaÂ«

NeueÂ« und SelbftftÃ¤udigeÂ« anstrebt. Einzelne wirklich schÃ¶ne

ZÃ¼ge iÂ» dieser Composition scheinen nnÂ« dafÃ¼r zu sprechen,

daÃ� sein SchÃ¶pfer nach erlangter vollstÃ¤ndigerer Klarheit ge-

wiÃ� Â»och Werke liefern kann, die mehr alÂ« dieseÂ« hÃ¶heren

kÃ¼nstlerischen Anforderungen entsprechen, und iu denen er daÂ«

Ziel seineÂ« anerkennenswertheÂ» StrebenÂ« vollstÃ¤ndig erreicht.

Dem Direktorium der â•žCuterpe" gereicht eÂ« aber zur Ehre,

daÃ� eÂ« ein neueÂ«, so umfangreicheÂ« Werk Ã¼berhaupt auf-

fÃ¼hrte. â�� Die AuSfÃ¶hruug war in RÃ¼cksicht auf die groÃ�eÂ»

Schwierigkeiten eine geluugene zu nennen. Die grÃ¶Ã�ereÂ»

Solo-PartieÂ» (Tasso und Cornelia) waren in deÂ» HÃ¤ndeÂ»

von Hru. BrÃ¼ckner und Frl. Emma Koch. Ueber die

Leistungen der Letzteren habeÂ» wir schoÂ» bei andereÂ» Gele-

genheiten nnÂ« Â«Â»Â«gesprochen: sie liste auch diesmal ihre

schwere Aufgabe befriedigeud. Hr. BrÃ¼ckner ist noch An-

fÃ¤nger, aber hat eine wohlklingende, wenn auch nicht groÃ�e

Tenorkimme und fÃ¼r seine musikalische Bildung sprach die

DurchfÃ¼hrung der schweren und nicht sehr dankbaren Partie.

Die ChÃ¶re waren durch den Pauliner-Bereiv, den Gesang-

verein OsfiaÂ» v. a. Dilettanten vertreteÂ». â•fl

Die drei Â»och sehr jugendlicheÂ» BrÃ¼der Louis, Leo-

pold und Gerhard Brafsin, die SÃ¶hne des BaritonisteÂ»

an uuserem Stadttheater, legteÂ« in einem Covcert im Saale

deÂ« neuen LogenhauseÂ« am 6teu Februar Proben ihrer fÃ¼r

ihr Alter sehr vorgeschrittenen mnstkalischeÂ» Bildung ab. Ein

Trio in C-Dur Â»Â°u LouiÂ« Brassin erÃ¶ffnete die Soirer.

Der Compooift spielte, unterstÃ¼tzt von den HH. Dreyscho ck

und GrÃ¼tzmacher, die Pianoforte-Partie und zÂ«lgtÂ« hier

sowohl, alÂ« auch in der Phantasie â•žMagyaren-KlÃ¤nge" von

MoscheleÂ«, wie in der Hugenotten-Phantasie voo Thalberg

Â«iÂ»Â« bedeutende Fertigkeit. Die Composition lieÃ� Â»och nichtÂ«

SelbftftindigeÂ« in der Erfindung erkennen und litt noch sehr

an unvollkommener Beherrschung der Form. EiÂ» Kied â•ždn

Soldat", compovirt von LouiÂ« Brassin. vvrgetrageÂ» vom VaÂ«

ter deÂ« ComxovifteÂ«, war Â«Â»sprechend Â»nd fand reicheÂ» Bei-

fall. DiÂ« andereÂ» auf dem Programm Â«Â»gezeigteÂ» Lied-ComÂ»

Positionen LouiÂ« Brasfiu'Â« muÃ�teÂ» Â«Â»Â«falleÂ», da Frau GÃ¶uÂ»

ther-BachmÂ«Â»Â», diÂ« siÂ« singeÂ» sollte, aÂ» diesem Abende im

Theater beschÃ¤ftigt war. Statt deffeÂ» trug Hr. ClauÂ« diÂ«

Arie deÂ« TamiÂ»o vor. WenÂ» dem GesÃ¤nge deÂ« Hrn. ClanÂ«

diesmal anch mehr LebeÂ» Â»nd WÃ¤rme zu wÃ¼nschen war, so

wirkte er doch durch seine schÃ¶ne Stimme Â»nd riÃ� daÂ« Audi-

torium zu lebhaftem Applaus hin. Leopold Brassin ist

ebenfalls Pianist, Gerhard Brassin Violinist. ErsterÂ«

spieltÂ« die Thalberg'sche Phantasie Ã¼ber Motive auÂ« BelliÂ«

ui'Â« 8irÂ«nierÂ» uud Dreyschock'Â« CsmpÂ»Â»eIIÂ», Letzterer eiÂ» CÂ«Â»<

cert von de Beriot Â»nd Variationen von David. Beide ste-

hen noch im zarten KtÂ»deÂ«alter und habeÂ« schou jetzt auf

ihreÂ» InstrumenteÂ» Â«ine gutÂ« trchnische Abbildung erreicht.

Interessant war Frau Rudolph'Â« Vortrag eiuer Phantasie

fÃ¼r Harfe von Parish-AlvarÂ«, mit dem der zweitÂ« Theil der

AnfsÃ¼hrung begann. â•fl

Am IvteÂ» Februar gab der hier lebeude junge Componist

Richard MÃ¼llrr im groÃ�eÂ» Saale der BuchhÃ¤udlerbÃ¶rsÂ«

Â«iu groÃ�eÂ« Vocal- und Jnsirumeutal-Covcert. DaÂ« ProÂ«

gramm enthielt folgende MusikstÃ¼cke: OuvertÃ¼re Ã¼ber die hauÂ«

uÃ¶verschÂ« Voltthymne von C. G. MÃ¼ller; Ehor der Ge-

fangenen auÂ« â•žFidelis", zwei Lieder fÃ¼r gemischten Chor von

Rich. MÃ¼ller; JotrodnctioÂ», Scene, Spinnerlied und Bal-

lade auÂ« der Oper â•žDÂ«r fliegende HollÃ¤nder" von R. WagÂ»

Â»er; Drei Lieder fÃ¼r MÃ¤nnerchor von C. ZÃ¶llner,

F. DÃ¼rrÂ»er Â»nd R. Miller â•fl zweiter Theil: ,,Die

Lootsen", eiÂ» CycluÂ« von ChÃ¶reÂ», SologesÃ¤ngen und OrÂ«

chefter, mit verbindendeÂ» Worten, compovirt voÂ» R. MÃ¼lÂ«

ler. â•fl Ein hoheÂ« Interesse wurde diesem Covcerte durch die

AuffÃ¼hrung deÂ« Wagner'schen OpernbrnchftÃ¼ckeÂ« verlieheÂ«, uud

wie stetÂ«, so zÃ¼ndete anch diesmal diese Mnfik mehr als alles

Andere beim Publikum, dÂ« fie Ã¼berdem, uamentlich was Ehor

und Orchester betraf â•fl trefflich ausgefÃ¼hrt wurde. Die SoloÂ«

stimmen ^ Genta, Mary uud Erik â•fl waren in den HSÂ»Â«

den von gebildeten Dilettanten, diÂ« sich mit Â»iÂ«lÂ«r Liebe ihrer

Aufgabe unterzogen. Die SÃ¤ngerin der SevtÂ« fand Â»or AlÂ«

len Gelegenheit, ihr VerftSndniÃ� der Wagncr'fcheÂ» Knnft dar-

zulegeÂ», wenn auch ihrÂ« Mittel ebenso wenig, wie die der

anderen SÃ¤ngerin zÂ» e!vÂ«r Â«ntsprechevden DurchfÃ¼hrung auÂ«Â«

reichten. â•fl Die OuvertÃ¼re von C. G. MÃ¼lllr â•fl dem VaÂ«

ter deÂ« ConcertgeberÂ« â•fl ist eiÂ» tÃ¼chtig durchgearbeiteteÂ« und

effektvoll orcheftrirteÂ« MufikftÃ¶ck, daÂ« jedoch schou deswegen

auf keinen hÃ¶heren kÃ¼nstlerischeÂ» Raug Anspruch machen kann,

weil eÂ« aÂ»f fremde, KiveswegS musikalisch bedentendÂ« Motive

begrÃ¼ndet ist. Die drei Lied-CÂ«mpositioÂ»en, die Rich. MÃ¶l-

ler im erstÂ«Â« TheilÂ« vorfÃ¼hrte â•fl â•žAbendlied" von Claudius,

â•žFrÃ¼hlingÂ«Â»Â«Â»Â»Â«" fÃ¼r gemischteÂ« Cbor uud â•žTrinklitd" von
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Oettinger fÃ¶r MÃ¤nverchor â•fl zeigen eine tÃ¼chtige technische

musikalische Bildung und Geschick iÂ« der Behandlung der

SingftimmeÂ», steheÂ» jedoch ihrem geistigeÂ» Inhalte nach nicht

hoch. Am besteÂ» gefiel uuÂ« davon daÂ« â•žAbendlied", obwohl

auch dieseÂ« aÂ» sich elue hÃ¶here Bedeutung nicht beanspruchen

kann uud ebeufallÂ« nicht frei von fremdeÂ» EinstuÃ� ist. Roch

weniger, alÂ« die genannten Lieder, genÃ¼gte die Eompofition

der â��Lootseu" auch nur mÃ¤Ã�igen Anforderungen. Schon die

Form â•fl Mufik uud Deklamation gemischt â•fl ist keine kÃ¶uftÂ»

lerische, um so weutger, wenn, wie hier, daÂ« Gedicht so gerinÂ»

geÂ» poetischen Werth hat. Der Eompovist gtebt hier nichtÂ«

NeneÂ« oder auch Â»vr hÃ¶her StehendeÂ«, er scheint solcheÂ« soÂ»

gar nicht einmal anstreben zu wolleÂ«. Oft begegnet man

Bekauutem Â»oo ganz verschiedenen GenreÂ«, nicht selten anch

Trivialem. MvfikalischeÂ« Geschick laÃ�t sich anch hier nicht

lengneÂ» â•fl doch damit ist eÂ« allein noch nicht gethaÂ». Bei

der Begabung, die wir trotz aller dieser AnÂ«ftellÂ»ngev dem

noch jungeÂ» EompovifteÂ» nicht absprecheÂ», bei der tÃ¼chtigeÂ»

mnfikalischeÂ» Bildung desselben, wird er Â»ach erlangtem hÃ¶heÂ»

Â«u kÃ¼nstlerischen BewuÃ�tsein gewiÃ� einmal recht TÃ¼chtigeÂ«

leisten kÃ¶nnen â•fl sein gegenwÃ¤rtigeÂ« HervortreteÂ» iÂ» einem

groÃ�eÂ» Eoneerte mit Werken, die nicht viel mehr alÂ« UebuugÂ«'

arbeiten find, kÃ¶nneÂ» wir jedoch in seinem eigeneÂ» Interesse

nicht billigeÂ» Â»nd Â»nr alÂ« eiÂ» verfrÃ¼hteÂ« anseheÂ». â•fl Die

AuÂ«fÃ¼hruug stmmtlicher MnftkftÃ¶cke war eine lobeÂ»Â«werthe

Â»nd zeigte eiÂ» sorgfÃ¤ltigeÂ« Eiuftudireu Â»ou SeiteÂ» deÂ« DiriÂ»

geuteu.

TageSgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements lc. Ieuuy Liud

wirkte iu DreÂ«deÂ» wieder in einem Concerte zum Beftcn der

HÃ¶lfÂ«kaffeu deÂ« FraneuvereiuÂ« mit. EiÂ« groÃ�eÂ« Publikum

Â«mpfiug sie uud ihre Lieder mit rauschendem Beifall. (FÃ¶r

Eoncerte iÂ» Loudou soll Ieuuy LiÂ»d bereitÂ« deÂ» Contract abÂ«

geschloffen habeÂ»). In dieser Woche savg dieselbe zwei Mal

tÂ» Leipzig.

VoÂ» Virtuostn-Concerten ueuueu wir a>Â« die

Â»amhaftefteu Lacombe'Â« Spiel iÂ« DreÂ«deu, KellermanvÂ«

Spiel in BreÂ«lau, Ernst'Â« Spiel in Mannheim und gegen-

wÃ¤rtig iÂ» Frankfnrt. Alle Dreie von Erfolg Â»nd Ehren be<

gleitet.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. IÂ» dem letzten Soncert

der Â»eneÂ» Liedertafel zÂ» Berlik wÂ»rdeÂ» mit groÃ�em

Beifall zwei veue Eompofitioneo fÃ¶r MÃ¤uuergesaug entgegenÂ»

genommeu: Robert Schumann'Â« â•žDie Minnesinger" uud

Truhn'Â«: â•žDer Ribeluugenhort". Ebenso Â«Ine neue ComÂ»

positivÂ» deÂ« talentvolleÂ» Robert Radecke anÂ« Leipzig, â•žDie

Amazoue", vom EompoaifteÂ« selbst vorgefÃ¼hrt. AlÂ« geistÂ»

Â«nd wirkungÂ«voll erschieneÂ» Franz Liszt'Â« RhapsodieÂ» Ã¼ber

uugarische MelodieÂ», voÂ» Franz Kroll gnt Â«Â»Â«gefÃ¼hrt. â•fl

Im Ooneerl Â»pirilnel zn WieÂ« wnrden zum ersteÂ»

Male OuvertÃ¼re und EhÃ¶re anÂ« Wagner'Â« TannhÃ¤nser Â»orÂ«

gefÃ¼hrt und zwar nnter selten erlebtem Erfolge. Auch die

zum ersten Male dort anfgefÃ¶hrte OuvertÃ¼re zu PhÃ¤dra von

F. Hiller gewanu fich lebhaften Beifall.

IÂ» einer Â»Â»linse muÂ»ieÂ»Ie, iÂ» der Loge zn den drei

WeltkugelÂ» in Berlin, fÃ¼hrte der treffliche Musikdirektor Zopf

ChÃ¶re Â«nd Soli auÂ« Wagner'Â« Operu vor, die eiueÂ» mÃ¤chtiÂ»

geu Eindruck hervorriefeÂ». Auch eiue Souate Â»oo Zopf wurde

mit groÃ�em Beifall aufgeuommeu.

Die Vachgesellschaft iu Wieu ist jetzt sehr thÃ¤ttg

fÃ¼r die, uuter FischhosÂ« Leituug, Â»ahÂ« bevorstehende AnffÃ¼hÂ»

ruug der groÃ�en MatthÃ¤uÂ«-Paffion.

Der Liederkravz in Hanau gab alÂ« Concert eine

vollstÃ¤ndigÂ« und Â«Â«Â«gezeichnete Darstellung der Oper: â•žZampa

Â«der die Marmorirant".

Neue und ueueinftudirte Opern. Der bald bevorÂ»

stehendeÂ» AuffÃ¼hrung von Kitt l'Â« neuer Oper â•žDie BilderÂ»

ftÃ¼rmer" sieht man tu Prag mit groÃ�er Spauuuug entgegen.

TannhÃ¤nser hat in Sratz eine so glÃ¤nzende AnsÂ»

Â»ahme gefnnden, daÃ� Direktor Â»nd die ersteÂ» Darfteller Â»ach

jedem Acte stÃ¼rmisch gerufeÂ» wurden.

Die komische Oper: â•žEin SÂ«mmernachtÂ«trÂ«Â»m", Â»ou

Ambr. ThomaÂ«, hat ans dem FriedrichÂ»WilhelmÂ« Theater

zu Berlin kein Gluck gemacht.

Meyer beer'Â« â•žProphet" hat jetzt erst die wahre â•žWÃ¶rÂ»

diguvg" erhalteÂ»: er wurde in Florenz alÂ« â•fl Ballet Â»nd

Pantomime gegeben, weil die Eensnr die Darstellung deÂ«

TerteÂ« nicht erlanbte.

Vermischtes.

Hr. Anton Wallerftein in Hannover hat die Ehre

gehabt, seine ,,SÂ»gÂ«Â»iaÂ»Polka'' der Kaiserin Â»oÂ» Frankreich

gewidmet, von dieser augeuommeu zn sehen nud wird seiÂ»

OpaÂ« Â»Â»Â» mit dem Bilde der Kaiserin (bei Chabel tu PaÂ»

riÂ«) erscheineÂ».

lieber die nÃ¤chste AuffÃ¼hruug von Meyerbeer'Â« vener

rÂ«v. renovirteu Oper: â•žDer Nordstern" (eigentlich â•ždaÂ«

Feldlager in Schlesien") werden schon jetzt die anÃ�erordentÂ»

lichfteÂ» Dinge Â«Â»Â«geschrieen. EÂ« sollen jetzt schon Sperrsitze

fÃ¶r Â«Â«â•flSOÂ« FrcÂ«., LogeÂ» fÃ¶r 1Â«Â«0â•flISOÂ« greÂ«. fÃ¼r die erste

Vorstellung geboteu werdeu. Diese ManeuvreÂ« haben nna
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jedenfalls den Â«rfolg, daÃ� die Preise auch wirklich noch sÂ« vom 22steÂ» MÃ¤rz aÂ« biÂ« zÂ»m 22ften Mai stattfinden und

hoch kommen Â«erdeÂ». wobei allein 1Â«Â« Streich>JÂ»ftrÂ»mevte mitwirken werdeÂ».

Hr. Â». Li Â»dpa intÂ» er wird vor der Leitung des gro-

Ã�eÂ» Â»iederrheinischen MufikfefteÂ« iÂ» AacheÂ», aÂ»ch noch die DrnckfehlerÂ»Berichtigungen. Rr. 4. S. !S,

groÃ�eÂ» Eovcerte in Sreter-Hatt zu London dirlgireÂ», die dort Sp. S, Z. 4 v. Â». lies Gerold statt Herold.'

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und Hausmusik.

Lieder Â»Â»d GesÃ¤nge.

L. Deland, Gp. 3. Lieder von Heine kÃ¼r eiÂ»e Sing-

Kimme mit Pianotorte. (LiederblÃ¼then Nr. 2.) Te

terow, C. Topp. 12^ Ngr.

EÂ« zeigt fich bei dieseÂ» Liedern ein tÃ¼chtiges Streben.

Der Inhalt bekundet Talent, die Form ein fleiÃ�iges Studium

deÂ« ComponifteÂ» Â»nd dessen genaue Bekanntschaft mit den her-

vorragendsten Erzengnissen der Â»enefteÂ» Zeit auf diesem GeÂ»

biete. Siuige nicht durch den Jubalt der Worte bedlugte

TertwiederholuvgeÂ», eiuige Â»icht dem SinvÂ« entsprechende

BetovungeÂ» beeintrÃ¤chtigen diese Ã¼brigens empfehlevswerthev

Lieder etwas. Eine ganz besondere Eigenheit des EompoviÂ»

Pen, die wir aber nur miÃ�billigen kÃ¶nnen, ist es, daÃ� er gch

absichtlich nicht an gewisse Regeln der Sahknvft binden Witt,

deren UmgeheÂ» nur iv Ã¤uÃ�erst selteveÂ» FÃ¤lleÂ» Â»ud Â»nr, wenn

eiÂ» ganz besonderer mvfikalischer Ausdruck bezweckt uÂ»d durch

den Juhalt bedingt wird, gerechtfertigt werden kann. Deland

Â»immt z. B. nicht den geringsten Anstand, QoiÂ»teÂ»>Parallelen

zu schreibeÂ», selbst da, wo eise solche Abweichung ganz grund-

los ist, wie im ersten Liede:

Wir wisseÂ», daÃ� der CompoÂ»ist dies mit Â»ollem BewuÃ�tseiÂ»

Â»nd nicht aus Unwissenheit thut, kÃ¶nneÂ» aber Â»icht begreifen.

wie dergleichen MiÃ�tÃ¶ne zn diesem Terte ein im normaleÂ»

Zustand befindliches Ohr Â»icht auf das GrÃ¶blichste beleidigeÂ»

solleÂ«.

IrlorsvgKe !>srÂ«cllli ?igue 8 l>spev^. 8e>

bsne od k?. Â«. Lietrg. 1â•fl3. SrÃ¼nn, 1S53, wi-

niker.

Wir mÃ¼sseÂ» uuÂ« bei dieser Sammlung mÃ¤hrischer VolksÂ»

lieder uur auf eine einfache Anzeige beschrÃ¤nken, da wir der

mÃ¤hrischeÂ» Sprache uokvndtg die Terte Â»icht Â»ersteheÂ«: DiÂ«

MelodieÂ» find sehr einfach nvd oft den BegriffeÂ», die die GerÂ»

maveÂ» und Romanen mit dem Worte Melodie verbindeÂ»,

zuwiderlaufend, dennoch aber zuweilen charakteristisch uud iu

ethnographischer Beziehung Â»icht uninteressant. So weit wir

es benrtheilen kÃ¶nnen ist bei Sammlung der GesÃ¤nge mit

groÃ�er Sorgfalt Â»nd Kritik Â»erfahren worden. DaÂ« ganze

Werk wird sehr umfangreich werdeÂ», eÂ« wird auÂ« zehn Ab-

theiluugen besteheÂ«, dereu erste geistliche Lieder uvd LegendeÂ»,

die zweite historische GesÃ¤nge, die dritte Liebeslieder, die Â»ierte

Hochzeitlieder, die fÃ¼Â»fte Aervtelieder, die sechste SoldatenÂ»

lieder, die siebende Familienlieder, die achte Tanzlieder, die

Â»euvte scherzhafte und die zehnte vermischte Lieder enthalteÂ»

wird.

Ludwig Erl, weutlcher Liederhort. Auswahl der vor-

zÃ¼glichtten deutschen Volkslieder der Vorzeit und Ve>

genwart mit ihren eigenthllmlichen Melodien Ber-

lin, IS53, Th. Â«h. F. Â«nslin. Ilte Lietg. 10 Sgr

Wir haben hier eiÂ» Werk vor uns, daÂ« die Beachtung

Â»icht nur der Dichter nnd Musiker, souderu auch aller Derer

verdient, die Herz und Sinn fÃ¼r dentscheÂ« Volk Â»nd deutsches

Land haben, die an dem Giofach-SchÃ¶Â»en < daÂ« daÂ« Volk in

seiver liebenswÃ¼rdigeÂ» NaivetÃ¤t geschafftÂ», fich Â»och erfreueÂ»

uÂ»d durch dasselbe fich auregeÂ» lasseÂ» kÃ¶Â»Â»eÂ». Wir fÃ¼hlteÂ»
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UVÂ« beim DurchleseÂ» dieseÂ« ersten Heftes erquickt durch die

tiefinuerliche Poesie, die sich iu dem uuverfÃ¼lschteu deutscheu

BolkÂ«liede ausspricht. Hier ig nichtÂ« Gemeines, uichtÂ« Fri-

voleÂ«, wie man eÂ« oft bei der Kunstabart findet, die gern

populÃ¤r seiÂ» will nud deshalb zum Volke hinabsteigt, unter

lÃ¼gnerischer MaSke den engherzigsten SgoiSmuÂ« birgt und,

den menschlichen SchwÃ¤chen schmeichelnd, ihr auÂ« der demoÂ»

ralifirten SphÃ¤re der sogenannteÂ» KÃ¶nne Â»ocislj gesogeneÂ«

Eist in die Herzen deÂ« VolkeÂ« trÃ¤ufelt â•fl hier, iu deÂ« poetiÂ«

scheu ErgÃ¼ssen eineÂ« edlen vnd geistig wie sittlich hochstehen-

den VolkeÂ«, sprudelt jener unversiegbare nvd reivt Quell, auÂ«

dem unsere groÃ�en KÃ¼nstler â�� oft vielleicht unbewuÃ�t â��

schÃ¶pften, woher sie daÂ« belebende Element fÃ¼r ihre groÃ�en

Kunstwerke holten. Wir haben biÂ« jetzt noch keine Samm-

luug deutscher Volttlieder, die mit so viel tiefem BerftÃ¤ndniÃ�

augeorduet, die so reichhaltig und umfassend ist, wie vorlie-

gendeÂ« Werk zu werden verspricht. Man kann dasselbe ge-

trost ein nationaleÂ« nennen, daÂ« weder in einer Ã¶ffentlichen

Bibliothek, noch in der deÂ« KÃ¼nstlerÂ« Â»nd deÂ« GelehrteÂ»,

Â»och in einer deutschen Familie fehlen sollte. Durch Werke

dieser Art kann und muÃ� der deutsche Geist tu jedem Einzel-

nen geweckt und rege gehalten werden, in diesem Hort einer

wahren und reinen Poesie wird sich selbst der durch die mo-

derue outrirte Afterkunft Ã¼berreizte Salonmeusch ueues Lebeu

und die FÃ¤higkeit, sich deÂ« LebeuÂ« wieder zu freueu, holen

kÃ¶uuen. â•fl DaÂ« von der BerlagShandluug sehr geschmackvoll

Â«â•žÂ«gestattete Werk wird auÂ« drei Binden Â»ou je S biÂ« Â» Lie-

feruugeu besteheÂ«. DaÂ« ErscheineÂ« iu Lieferuugeu erleichtert

die Anschaffung dieser Sammlung und wir wÃ¼nschen, daÃ� daÂ«

wahrhaft volksthÃ¼mliche UnternehmeÂ» deu Anklang finden

mÃ¶ge, deu es iÂ» jeder Beziehung Â»erdient.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

Lieder uud GesÃ¤nge.

Conftantin Decker, wp. 34. MÂ»k Lieder fÃ¼r eine

Singltimme mit Gegt. des Pianotorte. Magdeburg,

Heinnrhshoten. 15 Sgr.

GewÃ¶hnlich Pflegt man von einer gewisseÂ» Claffe von

Liedern zu sageÂ«: fÃ¼r deu Salon. Bon deÂ» vorliegenden lÃ¤Ã�t

sich jedoch dieÃ� nicht behaupten. DazÂ» fehlt ihnen daS Leichte,

Sinuliche, Gewinnende in Form nnd Melodie. Im GegenÂ»

theil macht sich eine gewisse SchwerfÃ¤lligkeit bemerkbar, ge-

wissermaÃ�en eine Unbeholfenhett im AuÂ«drucke. Also gehÃ¶reÂ»

sie wohl der hÃ¶hereÂ» Richtung an? Leider daÂ« noch viel we-

niger. Denn daÂ« geistige musikalische Element spricht sich

eben nicht darin ans. Der Componist, das merkt man devt-

lich, ringt immer nach dem Ausdrucke, er will aber uicht

kommeÂ»; man sieht, daÃ� eiÂ» besseres StrebeÂ» Platz gewiuÂ»

nen will, allein die schaffende Phantasie kann nicht folgen.

Der Eomponist scheint nicht eigenthÃ¶mllchev Beruf zur LiedÂ»

compvsitivn zu haben. Erzwingen muÃ� man'Â« nicht, eÂ« muÃ�

frisch auÂ« dem Herzen quelleÂ», soust taucht eÂ« uichtÂ«.

E. K.

Richard MÃ¼ller, Gp. 2. wrei ilieder kÃ¼r eine Sing-

Kimme mit Gegl. des Pianokorte. Leipzig, Lomnitz.

IS Ngr.

Ob sich der Eompouift zu HÃ¶herem Â»och entwickeln wird,

muÃ� mau abwarteÂ»; in deÂ» vorliegendeÂ» drei Liedern liegt

der Anfang dazu allerdlogÂ« uoch uicht. Sie ruheÂ» Â»och aÂ»f

eiuer zu breitgetreteuen SentimentalitÃ¤t und ihre Form wie

die Begleituug gehÃ¶ren einer lÃ¤ngst abgethaneÂ» Richtnng an.

EigeneÂ« bietet der Componist noch nicht; eÂ« ist AlleÂ« Â»och

Aneignung Â«ou Fremdem, daÂ« GefÃ¼hl will manchmal eine

gewisse UeberschwenglichkeitÂ«hÃ¶he erklimmen, um zu rÃ¶hren,

was die Folge von einer noch uicht entwickelten Aefthetik ist.

Im dritteÂ» Liede quÃ¤lt er sich mit dem â•žich liebe Dich" ab ;

die erste Aussprache genÃ¼gte ihm nicht, daÂ« GefÃ¼hl treibt ihn

ans den hohen 4sÂ»Berg, schnell von der Octave aus, daÂ« frap-

pirt, wie Ã¶fterÂ« in der Liebe eÂ« vorkommen mag. ObschoÂ»

man tÂ» dem technischeÂ» Bau deu AnfÃ¤nger erkennt, so ist

doch alleÂ« mit Geschick nnd Eorrectheit Â«Â»Â«gefÃ¼hrt â•fl aber

gute Borbildet! Auf dem betretenen WegÂ« wird ihm kein

Lohn fÃ¼r sein vielleicht guteÂ« StrebeÂ». â•fl

E. K.

Jntelligenzblatt.

Neue Musikalien.

Im VerlÂ«ze ron H>> ^ttÂ«Â«ner in I. ei PI 15 ersedieneu

so eben:

Lrers, l)., LrsnÃ¶e Lonsle xour PinnÂ« i> quslre miunÂ». 0p. SI.

Â» rklr.

KieciuÂ», 4. veni gr,o6es Ã¼irekes pour pisvÂ« K

quslrÂ« msius. 0p. Â«I. 1^.

Â«ieti, I., l.uÂ»lspiel.gllv,rlure fÃ¼r 0rcKe,ler. gp. IÂ«.

1 idlr. IÂ» Ngr.

Urcdeslerslimmen. g N-zr

Olsvier-iuskufz ru vier gingen. LS ^gr.

Lieder, Vier l.ieaer sur Loprsn mit Legllg. ckeÂ» pisvo.

torle: vss Ninllingillesl â•fl vreonenÃ¤e t.i,be Nuu die

8cd,ueo dunkeln â•fl Oer Uede Ledoiuedt. Â«p. LS. SO Â«gr.
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ZUÂ«Â»Â« vÂ«rtdvÂ»IIÂ« I>Â»Â»llrt>lkiÂ«Â»,

so eben erscdieueo uvck ckurck Â»IIÂ« KtusiKKsuckluvgen IN beÂ»

riebeÂ»:

Xckdemsr, K Komsnces p. Kssse oÂ« LsriloÂ», mit krÂ»Â»l. u.

ckeulscd. leil. 2d 8gr.

Xlberl, Lomp. p. pisnÂ«: 2 Impromptus et KÃ¶m,Â»Â« IS 8gr.,

Â«SvÂ«rie IS Sgr., 12 LluckeÂ» 20 8gr., Â«icdelemmÂ« j IKIr.,

Isrsnlells IS 8gr.

L e e l K o v e v's derÃ¼dmlesle Loivposit. kÃ¼r Willige ?isuiÂ»tev mit

kingersst? Â»rr. voll ^ul. We,ss. ?io, 17 u. IS.^ K IS 8gr.

l!nrÂ»ckmÂ»nv, XuÂ»Â«Â»Kl von L,eckerÂ» I. 1 8ivgst. mit?isnÂ«.

Â«Â°. 1â•flS, IS2â•fl142. Â» Sâ•flI2j 8gr.

Lerville, I.Â« OsrilloÂ», dp. 8, lÂ« 8gr. Â«ossiguol, dp. 4,

1Â« 8Â«r. 8sllÂ»reIIe, dp. S, p. pisvo I2j 8gr.

LlucK, ^rmicke, dper. kieuer vollst. 0>Â»vier,vÂ»ug, ckeulsck.

u. krsvl. IÂ«l. Â»ettÂ« 2j IKIr.

Lockelroick, Lergerooetle, Le l!srilloÂ»eur, p. pisno. dp. SO

u. SI. s IS 8gr.

Neil er, vlumev-, krucdl-unck DorvevslÃ¼cKe k. ?iÂ«uo. dp.S2.

2 Lief, s 2S 8Â«r. Lies. III. I Idlr.

Ni11er, S Â«srcdeÂ», dp. SS, 20 8gr. Vslse Â«pressive pour

pisnÂ«, dp. SS 4, IS 8gr.

XullsK, 8cKuIe 6er <?ivgerÃ¼bvngell f. AnfÃ¤nger im LIsvierspiel

prsktiscd von Wsgner, dp. 61. 2 Lies, i 1 Idlr.

!Â« ssse, lesnetlevs gock^eit â•fl LeÂ» Koces <Ie ^esvelle, vollst.

lÃ¼sviersuslug mit ckeutscd. v. Irsnz. IÂ«l 2z Idlr., <iitÂ« odÂ»e

Worte IZ Idlr.

>ieverdeer, Die (Zrossmuller, k. 8oprÂ»n u. LovlrsllÂ« mit

PisaÂ«. 17j 8gr.

K>Â«2srt, Lelebre ksntsisie, rÂ»mÂ«II, p. pisno Â»4m. 17^ 8gr.,

ckito p. pisvo Â»eul p, liullsk, 1 Idlr.

lieckern, 6rÂ«s v., L,lurÂ«ie, gesungen vom K. Domcdor. 20 8gr.

8sKKÂ»lb, Klein Herl, f, l 8ivgÂ»t. mit pisno. 7j 8gr.

8 ckselker, Â»er Â»cdÃ¼cklerÂ»e losepk, s. 4Â»l. IÂ«sÂ»nergÂ«sÂ»ng,

dp. S8, 17^ 8Â«r., s. 1 8iÂ»gsl. 7j 8gr.

I,niÂ»lbum kur 1 SS 4, f. pisvo, evtkill 10 neue Ito^e

von ^od. Kuiigl, 8lrÂ«usÂ», netto IS 8gr. LmielÂ» S

oelle Isnie nebst lenktourev: VsrsovisoÂ», 8ieilievve,

L'ImpSrisle. Â« S 8gr.

Weder, Lebet Â»us ckem I?rejscKSt7 k. I 8iugÂ»l. mit dvilsrre,

d 8gr. Vsr. Â»ur Xir Â»Â«rvÃ¶gieo p. pisno et Viol., dp. 22,

175 8Â«r.

Wedle, vn Â»Â«uzÂ« K Vsvclose, Â«p. SÂ«. 17j 8Â«r. 8erenÂ»cke

ospolit., Op. SI, 17j 8,r. kSle ckillubienve, dp. 32, pour

pisus, 8Â«r.

U. dÂ»vi, 10 pieces eorsclsr. p. Vcelle. svec pisvÂ«. dp. ZI.

l.ivr, Iâ•flII. i Ii 7dlr.

gslevv, Die lÃ¼ckill â•fl I.Â» luive. Keller vollst. (!IÂ»vierÂ»lls-

iuz, ckenlseb Â«. srsoi. vetlo 12 Idlr.

Keverbeer, Hoberl cker levlel â•fl KÃ¶dert le ckisble. > eoer

vollst. Llsviersosiuz, ckeulsck u. lr,N!. vetlo 12 Idlr.

LrK, 2 WeidnscKtslieckleill: 8lille kisedl, Do UimmelsllllÂ»be,
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Eiue psychologische Studie.

Lang, kann man mit MarkeÂ», mit Rechenpfennigen

zahlen;

Endlich, es hilft nichts, ihr Herrn, muÃ� man den

Beutel doch zleh'n.

X e n i e n.

In letzter Zeit erlebten wir wiederholt das

Schauspiel, daÃ� die â��souverÃ¤ne Kritik", die bisher

in sorgloser Sicherheit und SelbstgefÃ¤lligkeit die Ã¤sthe-

tischen Fluren durchwandelte, und sich damit unter-

hielt, nach harmlosen SÃ¤ngern mit dem Blasrohr zu

schieÃ�en â�� urplÃ¶tzlich aus der Rolle fÃ¤llt, ihre Gran-

dezza vergiÃ�t und mit komischer Wuth blind um sich

schlÃ¤gt, das unschuldige Blasrohr fÃ¼r eine Herkules-

keule haltend.

Die schnellen Fortschritte, welche die, einst als

verworren und haltlos ausposaunte, neue musikalische

Richtung macht; das neue Terrain, welches sie fort-

wÃ¤hrend bei den Musikern, im Publikum, bei der

Kritik gewinnt; die immer frischen KrÃ¤fte, die sich ihr

mit Begeisterung zuwenden: dies Alles macht, daÃ�

Einer nach dem Andern von jenen Herrn DoktrinÃ¤ren

den Kopf verliert. Sic senden, wie der Kaiser von

China, ein Bulletin nach dem andern in die Welt,

worin den GlÃ¤ubigen verkÃ¼ndet wird, daÃ� die Rcbel,

lcn total vernichtet seien, und ihren verdienten Lohn

empfangen haben, â•fl wÃ¤hrend seine himmlische Maje-

stÃ¤t doch genÃ¶thigt sind, Ihre Residenz â•žbis auf

Weiteres" in den Hintergrund zu verlegen, sintemalen

dcro Zopf bereits in der hÃ¶chsten Gefahr schwebt, von

der Anti-Zopf-Partei pietÃ¤tlos amputirt zu werden.

Je Ã¤ngstlicher man den RÃ¼ckzug betreibt, desto hÃ¤u-

siger und drohender werden die Ansprachen an das

Volk, desto eifriger giebt man sich den beruhigenden

Anschein, als habe das Alles gar Nichts zu be-

deuten.

Der Despotismus des Reiches der Mitte mag

durch solches Blendwerk sich den Schein der Sicher-

heit und Macht zn erhalten glauben. Und wenn die

musikalische Zopfpartei sich mit ihren Sympathien erst

bis hinter 5ie chinesische Mauer zurÃ¼ckgezogen haben

wird, mag sie die friedliche Ruhe in ihrem Kunst-

vaterlande auch ungestÃ¶rt genieÃ�en. VorlÃ¤ufig geÂ»

reicht uns ihr blinder Eifer zum ganz besonderen Ver-

gnÃ¼gen, und kÃ¶nnte uns sogar eine gewisse Genug-
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thuung sein, wcnn wir uns damit begnÃ¼gen wollteÂ»,

ein rathloses Gebahrcn, welches in bitterer Selbst-

tÃ¤uschung Â»ach StrohhalmeÂ» greift, sobald das Was-

ser nÂ» der Kchlc ficht, fÃ¼r eine Gcnugthuung gelten

zu lassen.

Ein solches beklagenswerthes Schauspiel geben

uns jetzt die â•žGrenzboten", eine â•žZeitschrift fÃ¼r

Politik und Literatur", wie ihre Firma be-

sagt. Sie geben es mit der verzweifelnden Ausdauer

einer Kunstreitergescllschaft, die ihre SchluÃ�production

â•žzum letzten Male", â•žzum allerletzteÂ» Male" und

â•žunwiderruflich zum allerletzten Male" ankÃ¼ndigt, und,

um die Neugierde des blasirtcn Publikums doch eini-

germaÃ�en lebendig zÂ» erhalten, tÃ¤glich ein ncncs

Schulpferd vorzureiten verspricht. In der NÃ¤he un-

tersucht ist es freilich immer derselbe alte Schimmel,

der mit verschiedenem Aufputz behangen, einmal als

â•žPolitik", das andere Mal als â•žLiteratur" und das

dritte Mal als â•žMusik" unter Trompetengeschmetter

die hohe Schule durchreiten muÃ�. Es ist immer das-

selbe lahme Princip-Pfcrd, auf welchem die Zwillings,

Redactcure nun schon manches Jahr herum voltigiren,

einen Kreis umschreiben, so groÃ� ihn der Circus ihrer

CapacitÃ¤t gestattet, und unerniÃ¼dlich durch den pa-

piernen Reifen springen, welchen der Verleger all-

wÃ¶chentlich mit einer neuen Nummer beklebt.

Wenn mit der Zeit die Kunst und Wissenschaft

vorwÃ¤rts geschritten ist, und ihre Vertreter neue Bah-

nen vcrsolgen, ohne die kritischen Auguren ferner um

Rath zu fragen, machen die falschen Propheten ihre

letzten, vergeblichen Anstrengungen, den alten Glau-

ben zu erhalten. Sie beginnen zu drohen und zu

weissagen von RÃ¼ckschritt, Verfall und VerdcrbniÃ�,

bis sie sich endlich Ã¼berzeugen mÃ¼ssen, daÃ� alle Hoff-

nung auf glÃ¤ubiges GehÃ¶r bei der unglÃ¤ubigen

Menschheit vergeblich sei. Dann schnÃ¼reÂ» sie ihr kri-

tisches Handwerkszeug zusammen, und sucheÂ» ein Ge-

biet, wo es noch glÃ¤ubige Seelen giebt, die sich zu

fÃ¼rchten machen lassen.

Seine Meinung sagt er von seinem Jahrhundert; er sagt sie;

Nochmals sagt er sie laut, hat sie gesagt â•fl und geht ab!

So haben es die â•žGrenzboten" nach jahrelanger

BemÃ¼hung glÃ¼cklich dahin gebracht, sich erst in der

Politik, und dann in der Literatur, durch ihre eigene

Doktrin grÃ¼ndlich zu discrcditiren. Sie gaben ihre

nÃ¼chterne Schulweisheit, mit der sie niemals andere

als negative Resultate erzielten, so lange fÃ¼r den

wahren Urquell aller ProduktivitÃ¤t aus, als es eben

gehen wollte. Sic maÃ�ten sich an, der gcsammtcn

Literatur, sowie frÃ¼her der ganzen europÃ¤ischen Poli-

tik, selbsterfundene Gesetze vorzuschreiben, welche den

einzigen Fehler hatten â�� daÃ� sie nicht zu brauchen

waren, weil sie in den Thatsachen des frischen, proÂ«

ductiven Lebens stets ihre naturgemÃ¤Ã�e Widerlegung

und Vernichtung fanden. Dies war die ganz natÃ¼r-

liche Folge cincr Mclhode, deren Charakteristik

Gutzkow in schlagender Weise folgendermaÃ�en gege-

ben hat.

Die â•žGrenzboten" sind blasirte EpikurÃ¤er, die

den GenuÃ� Ã¼ber jeden Ernst des Lebens fetzen, die

mit Ã¤sthetischer Gourinandisc nur an den AcuÃ�erlich-

keilen der Dinge haften, fÃ¼r die es nichts Reelles

giebt, als die Apathie, den Comsort, die Bagatelle.

Sie wollen nicht, daÃ� es irgend GroÃ�es, Bedeuten-

des, UrsprÃ¼ngliches, PersÃ¶nliches in der Welt giebt.

Jedem, der sich regt und bewegt, schlagen sie dialek-

tisch ein Bein, und wcnn sie ihn nicht mehr von der

Seite des Talents treffen kÃ¶nneÂ», geben sie ihm einen

Knick in scinem Charakter. Das ist das KlÃ¤gliche

dieser llevue lies lleux klommes, daÃ� sie Hunderte

voÂ» BogeÂ» vollgeschrieben, und nicht eine einzige po-

sitive Thatsache in Deutschland gefÃ¶rdert, vertreten,

muthig durchgefÃ¼hrt hat! Die Grenzboten gcneralisi-

rcn Alles, trctcn Alles breit, lÃ¶sen jede prÃ¤gnante Er-

scheinung i>> etwas Rauch und Asche aus, schneiden

jedem SchaffendeÂ», wie dem Polypen, die BauchlÃ¤nge

ans, drehen ihn um und sagen: da ist wieder Nichts,

und immer Nichts, und ewig Nichts! Eine Gunst

noch, wenn sie solche tobte Cadaver der Dichter,

Philosophen, StaatsmÃ¤nner dann wÃ¼rdigen, sie mit

etwas von dem philosophischen Stroh auszubÃ¤lgen,

das sie, unter ihren HÃ¤nden welkend, von den blÃ¼-

henden Feldern Hcgel's, Gcrvinus', Dahlmann's,

Fcucrbach's geplÃ¼ndert haben! â•fl â•fl â•fl

Durch diese â•žMethode" â•fl eine gedankenlose

Anwendung der Elcmentar-Analvse der Chemiker auf

die lcbciisvoUcn Organismen der Knnst â•fl erreichten

allerdings die Grenzboten, daÃ� sie sich bci einigen

jungen Schriftstellern, die eine beneidenswcrthc Empfind,

lichkcit gcgcn die Wunden derartiger â•žSccir- und

Tranchirmcsscr" bewahrt hatten, in einem gewissen

scheuen Rcspcct zu erhalten wuÃ�ten. Es galt frÃ¼her

einmal unter der jungen Litcratur fÃ¼r eine Art von

Auszeichnung, von den Grenzboten die polizeiliche

ErlciubniÃ� erhalten zu haben, sich rinige Zeit â��ver-

suchsweise" in der Litcratur aufhalteÂ» zu dÃ¼rfen,

ohne eine andere BelÃ¤stigung als die, die vÃ¤terliche

Bevormundung der Grenzboten vorlÃ¤ufig erdulden zu

mÃ¼ssen. An glÃ¤ubigen und hoffenden GcmÃ¼thcrn

fehlte es nicht, welche diese kritische Aufenthaltskarre

wenigstttts fÃ¼r den Vorboten des unsterblichen Lor-

beer hielten, und in Erwartung eines Ruhmes, der

allerdings von den Grenzboten niemals ausgehen

konnte, ihr DaseiÂ» bescheiden sristcten, so lange sie

sich willig auf jenes MaÃ� des â��unendlich Kleinen"
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zurÃ¼ckfÃ¼hren lieÃ�en, auf welches die Grenzboten nun

einmal Alles zurÃ¼ckfÃ¼hren, damit fle sagen kÃ¶nnen:

â•žEs giebt nichts Bedeutendes in der Welt!"

WaS dieses blafirte TreibeÂ» eine Zeit lang un-

terstÃ¼tzte, und somit die Grenzboten in ihrer patholo-

gisch-anatomischen Methode nur bestÃ¤rken muÃ�te, war

das Schweigen, welches die gebildete Welt ihm

gegenÃ¼ber beobachtete. Da die Grenzboten, um mit

Gutzkow zu sprechen, Ã¼ber ihre Wirksamkeit in ewi-

ger Nacht leben, und da Niemand ihre FehdehandÂ»

schuhe aufnahm. Niemand mit ihnen auf ErÃ¶rterun-

gen einging, hielten sie in ihrer maÃ�losen Eitelkeit

das Schweigen der Literatur fÃ¼r Zustimmung, einige

Lobeserhebungen guter Freunde fÃ¼r Bewunderung,

einige Bettelbriefe von jungen Lyrikern und Drama-

tikern, ausgedienten Politikern und hoffnungslosen

Stegreifrittern von der Feder â•fl die gelobt, beschÃ¤f-

tigt, oder wenigstens â•žgeschont" zu werden wÃ¼nsch-

ten â�� fÃ¼r â��EinfluÃ�!"

Die Grenzboten tÃ¤uschten sich, und versuchten,

auch die Welt zu tauschen, indem sie ihre werthlosen,

selbstgestempclten Assignaten so lange fÃ¼r baare MÃ¼nze

ausgaben, als man sie eben dafÃ¼r gelten lieÃ�. Der

Staats-Bankcrott der Grenzbotcn brach aber unauf-

haltsam aus, sobald ihr, nur auf den Schein berech-

netes System das Vertrauen im Publikum einmal

verloren hatte. Dies geschah als nach einigen klag-

lichen Niederlagen in der Politik, endlich auch das

MaÃ� der Geduld erschÃ¶pft war, welches die Literatur

diesem sogenannten objektiveÂ», aber in der That ob-

jectlosen Verfahren gegenÃ¼ber bewahrt hatte. Der

AutoritÃ¤tsglaube an die Unfehlbarkeit der souverÃ¤nen

Kritik ward zerstÃ¶rt, die regungslose Maske der so-

genannten Unparteilichkeit ward ihnen abgerissen, dem

erheuchelten Schein wurden die Thatsachen der Wirk-

lichkeit gegenÃ¼bergestellt, und damit waren den Grenz-

toten alle die StÃ¼tzen entrissen, auf denen sie ihr

dogmatisches GebÃ¤ude kÃ¼nstlich aufgeschichtet hatten.

Um den Sturz in der Ã¶ffentlichen Meinung, wenn sie

ihn auch nicht dauernd verhindern konnten, doch eine

Zeit lang wenigstens aufzuhalten, muÃ�teÂ» sie nach

neuen StÃ¼tzen suchen, und den Schein ihrer Stabili-

tÃ¤t wenigstens augenblicklich zu retten trachten.

In Geschichte zu â•žmachen", wenn man in

der Politik sich blamirt hat, ist immer ein sehr zwei-

deutiges Unternehmen, an dem schon andere Leute,

wie die Grenzboten, sich den Hals gebrochen haben.

Dazu gehÃ¶rt Ã¼berdies der Muth einer Meinung, der

Muth eines, auf Thatsachen sich stÃ¼tzenden, konsequen-

ten Bahnbrechens, welchen die Grenzboten nie beses-

sen haben. Sie haben sich immer begnÃ¼gt, mit ihrem

kritischen Besen die Ueberreste von Anderer Tafeln

zusammenzukehren; wie Marodeur'? hinter dem

Schlachtfeld sich aufzuhalten, die Entwickclung abzu-

warten, und dann den Todten die KÃ¶pfe abzuschnei-

den, an deren Zahl sie sodann den Glaubigen de-

monstrirten, daÃ� es so und nicht anders kommen

konnte, wie es eben gekommen ist! â•fl

Vor den Naturwissenschaften, selbst so

weit, als sie in das Gebiet der Literatur gehÃ¶ren,

hatten die Grenzboten immer eine heilige Scheu.

Denn deren Resultate sind ein hÃ¶chst gefÃ¤hrliches

Spielzeug in der Hand der DoktrinÃ¤re. Man kann

mit den Thatsachen der Naturwissenschaft nicht mani-

puliren, wie mit Meinungen; man kann sie nicht ver-

drehen, nicht verkleinern, ohne in Gefahr zu kommen,

durch neue Thatsachen sich grÃ¼ndlich desavouirt zu

sehen. Die Naturwissenschaften widerstreben Ã¼berhaupt

jeder dialektischen und sophistischen Behandlung so sehr,

daÃ� ein richtiger Instinkt die Grenzbotcn abhielt, sich

iu Dinge zu mischen, die sie vollends zu Grunde rich-

ten muÃ�ten.

Als nun die Grenzboten eifrig sondirten, wo

dann allenfalls noch der â•žjungfrÃ¤uliche Boden" eines

glÃ¤ubigen Publikums zu finden sei, erwischten sie un-

glÃ¼cklicherweise die Musik. In der Musik giebt es

noch kein so sicher begrÃ¼ndetes System, daÃ� man es

nicht angreifen kÃ¶nnte; in der Musik haben wir es

nicht allein mit Thatsachen, sondern eben so viel mit

Meinungen, Ansichten und Geschmacksrichtungen zu

thun, die man im Nothfall wohl dialektisch zusam-

mcnkneten, und daraus einen sophistischen Teig bilden

kann, welcher Urtheilslosen als genieÃ�bar erscheint.

In der Musik scheint auch jetzt ein fÃ¶rmliches Schisma

sich vorzubereiten, und in solchen Zeiten eines Inter-

regnum bat es nie an Freibeutern gefehlt, die unter

der Fahne eines beliebigen Dogma auf eigne Hand

GeschÃ¤fte zu machen versuchten. Das ist aber daÃ¶

wahre Element der Grcnzboten â•fl die Gefangenen

und NachzÃ¼gler aller Parteien zu plÃ¼ndern, und da-

durch den Anschein zu gewinnen, als stÃ¤nde man Ã¼ber

den Parteien, wÃ¤hrend man doch thatsÃ¶chlich nur hin-

ter ihnen steht! Auch gab es in der Musik noch viele

Unentschlossene, Unzufriedene, WankelmÃ¼thige, und vor

Allem noch Furchtsame. Und diese bilden das wahre

Publikum, welches die Grenzbotcn sucheÂ». Da gab

es noch im TrÃ¼ben zu fischen, da konnte Â»,aÂ» noch

durch Sophistik irre fÃ¼hren, durch MachtsprÃ¼che im-

poniren â•fl und so nahm man denn die unglÃ¼cklichen

Abonnenten in s Schlepptau, und proclamirte sich als

musikalische Pythia! Die â•žZeitschrift fÃ¼r Politik und

Literatur" erweiterte sich, ohne jedoch diesen System-

Wechsel auf dem Titel zu annonciren, zn einer â•žneuesten

Zeitschrift fÃ¼r Musik" â•fl und â•fl â•ždas ist der Humor

davon!" â•fl

Die Musik nach der, von uns dargelegten Me-



88

thode der â•žGrenzboten" zu behandeln, sie nach dem

kleinlichen KrÃ¤mermaÃ�e dieser eingebildeten Kunstlich-

ter zuschneiden zu wollen, war ein Unternehmen, wel-

ches ungefÃ¤hr eben so viel Wahrscheinlichkeit fÃ¼r sich

hatte, als das Auffinden der Quadratur des Cirkels!

Denn bekanntlich vertrÃ¤gt es keine Kunst weniger,

als gerade die Musik, daÃ� man mit den allezeit fer-

tigen Doctrinen einer zusammengerafften abstracten

Aesthetik an sie heran geht, und nach sogenannten De-

finitionen ihre Werke erklÃ¤ren, oder gar beurthei-

len will.

Alles was daher die Grenzboten auf diesem neu

erwÃ¤hlten Terrain erzielen konnten, war denn auch

natÃ¼rlich wieder rein negativ- Sie negirten frisch-

weg Alles, das .Genie der Erfindung, das Talent in

der AusfÃ¼hrung, die Erweiterung der Technik, wie die

der Formz sie lÃ¤ugneten jeden Fortschritt, jede Er-

weiterung, jeden Erfolg, jede Zukunft. Alles nur

auflÃ¶send, Nichts bildend, Alles nur verzerrend, und

verrenkend â•fl kamen sie dann wieder glÃ¼cklich zu dem

erbaulichen SchluÃ� ihrer Blasirtheit: â��Es gicbt nichts

Bedeutendes in der Welt!"

DaÃ� bei einem solchen Treiben auch nichts An-

deres heraus kommen kann, liegt auf der Hand.

Jft Kenn die Wahrheit eine Zwiebel, von der man die HÃ¤ute

nur abschÃ¤lt?

Was ihr hiueln nicht gelegt, ziehet ihr nimmer heraus!

Und so muÃ�te denn der â��analytische" Versuch,

den die Grenzboten machten, ihre geistige Impotenz

auch in musikalischen Dingen, wie frÃ¼her in der Po-

litik und Literatur zu zeigen, ihnen auf das VollÂ»

stÃ¤ndigste gelingen, und zwar in Ã¼berraschend kur-

zer Zeit.

Wollten wir den Beweis im Einzelnen durch-

fÃ¼hren, so mÃ¼Ã�ten wir mindestens ebensoviel Bogen

zur Disposition haben, als die Grenzboten in den

letzten Wochen Ã¼ber die moderne Musik vollgeschrie-

ben haben. Es liegen uns 7 Nummern aus den letz-

ten 2 Monaten vor, aus denen man die ganze Me-

thode der Grenzboten zur GenÃ¼ge deduciren kÃ¶nnte,

wenn die KenntniÃ� derselben nur vom geringsten In-

teresse wÃ¤re. Diese 7 Nummern enthalten nicht we-

niger als 64 Seiten â•fl nach dem, bei den Grenzboten

Ã¼blichen Format, S volle Druckbogen, â•fl Ã¼ber die

moderne Musik! Dies ist ein, bei der Ten-

denz dieser BlÃ¤tter merkwÃ¼rdiges und beachtenswer-

theS Zeichen. Es beweist am schlagendsten, wie un-

heimlich ihnen zn Muthe wird, und wie sehr sie ihre

eigene SchwÃ¤che fÃ¼hlen.

Denn die Grenzboten lieben es, eine ganze Reihe

von Erscheinungen womÃ¶glich auf einmal abzuthun;

in der Literatur und Kunst fabrikmÃ¤Ã�ig aufzurÃ¤umen.

und unter einem beliebigen Sammeltitel, welcher die

Firma einer neuerfundenen Doctrin vorstellt, mit frem-

den Gedanken und Werken hausiren zu gehen. Des-

halb ist die plÃ¶tzlich auftauchende, Ã¤ngstliche Sorg,

falt, mit welcher die Grenzboten jede musikalisch be-

deutende Erscheinung der Neuzeit stÃ¼ckweise verspeisen,

die sicherste Probe, wie sie die Bedeutung dieser Be-

wegung recht wohl erkannt haben, und mit Schrecken

sehen, daÃ� sie ihnen bereits Ã¼ber den Kopf gewachsen

ist â•fl und zwar: trotz allem vergeblichen Wnthen

und Toben.

Es packt sie jetzt jener Verzweiflungskrampf, den

wir im Gingang erwÃ¤hnten. Sie mÃ¶chten ihren kri-

tischen Spatzierstock, mit dem sie sonst wohl der Mu-

sik einige freundschaftliche Seitenhiebe austheiltcn, nun

plÃ¶tzlich in eine Herkuleskeule verwandeln, um Bcr-

lioz und Liszt, Schumann und Brahms, den

Wohlbekannten, wie die Neue Zeitschrift,

und natÃ¼rlich Richard Wagner vor Allen, wo,

mÃ¶glich mit einem Schlage zu vernichten. NatÃ¼r-

lich werden sie damit nie fertig, und wissen kaum,

wo sie zuerst beginnen sollen. Denn einmal gilt es

im Coneertsaal, dann wieder in der musikalischen Li-

teratur, einmal in BÃ¼chern, das andere Mal in JourÂ«

nalen, einmal auf der BÃ¼hne, dann wieder in den

Partituren und TextbÃ¼chern eine Bewegung nieder

zu halten, die plÃ¶tzlich allenthalben zugleich sich gel-

tend macht, und gar nicht mehr anders gedÃ¤mpft

werden kÃ¶nnte, als etwa durch Ausrottung mit Feuer

und Schwert. Diese Mittel stehen aber den Grenz-

boten leider, weder materiell, noch im figÃ¼rlichen Sinne,

zu Gebote. Die BekÃ¤mpfung dieser â•žLernÃ¤ischen

Schlange" der modernen Musik kÃ¶nnte nur einem Her-

kules gelingen!

Diesmal ist es den Grenzboten furchtbarer, blu-

tiger Ernst. Sie machen zwar SpÃ¤Ã�e, und stellen

sich humoristisch, aber es ist ihnen dabei zu Muthe,

wie Einem, der am Rande eines Bankerottes steht,

und sich den unbefangenen Anschein geben muÃ�, als

sei Alles in- der besten Ordnung. Die Grenzboten

muÃ�ten durch QuantitÃ¤t ersetzen, was ihnen an

QualitÃ¤t, wie immer abging, um nur Ã¼berhaupt

beachtet zu werden. Sie lieÃ�en denn auch in den

letzten Wochen Bombe auf Bombe platzen, die sie

mit jhrem selbsterfundenen Pulver gefÃ¼llt hatten.

6 Nummern nach einander brachten 6 groÃ�e musika-

lische Artikel. Berlioz wurden nicht weniger als

S Artikel, Brahms und der â•žNeuen Richtung in

der Musik" je einer, Wagner's Lohengrin bereits

wieder S Artikel alÂ« Opfer dargebracht'), und wer

') Siehe Nr. Â«S, SI nnd tÂ» deÂ« vorigen JahrgangeÂ«,

Â»nd Rr. I, Â», S, 4 deÂ« Â»eneÂ» JahrgÃ¤ngeÂ« der VrenjbvteÂ».
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kann wissen, auf Wen die GrenzjÃ¤ger der Literatur

nunmehr Jagd machen Â«erden! â•fl Bei diesem Par-

forcejagen in den kritischen WÃ¤ldern Hetzen sie aber

Niemand zu Tode, als sich selbst. Wir sehen mit

groÃ�em Wohlbehagen diesem athemlosen Treiben zu,

welches weiter Nichts verlangt, als eine gesunde

Lunge, und die nÃ¶thige Portion von Selbstvertrauen

und SelbstvergÃ¶tterung, die den Grcnzboten bis jetzt

noch niemals gemangelt hat.

In dem Ã¶den, traurigen GefÃ¼hl, keines Menschen

Freund zu sein, durch Nichts erwÃ¤rmt, gehoben und

begeistert zu werden, Nichts vermittelt, Nichts gefÃ¶r-

dert, mit einem Wort Nichts geleistet zu haben, hÃ¼l-

len sie sich in das BewuÃ�tsein ihrer hohlen Blasirt-

beit, und spielen einmal den Propheten, einmal den

PossenreiÃ�er, wie es eben trifft. Einmal rufen sie im

Tone des Jeremias: â•žWohin werden wir kommen?

die einen beten Wagner an, die zweiten Berlioz, die

dritten suchen einen Helden, wie er auch sei!" und

â•fl uns betet doch Niemand an, als wir selbst â•fl

setzen sie in Parenthese HinzÂ»! Das andere Mal aber

spielen sie PuppenkomÃ¶die mit kindlicher NaivitÃ¤t,

Â»ergleichen â•žLohengrin" mit â•žKasperle" und forciren

ihren gemachten Humor zu wahrhaft ekelerregenden

Uebertreibungen, die so platt am Tage liegen, daÃ�

es sich gar nicht der MÃ¼he verlohnt, diese Platthei-

ten erst nachzuweisen.

Wir wollen ihnen die Probe nicht schuldig blei-

ben. Wir wollen unseren Lesern folgende SÃ¤tze aus

der â•žKritik" der Grenzboten Ã¼ber Berlioz und

Wagner als Blumenlese vorlegen, und es ihrer

Wahl Ã¼berlassen, welchen SaÃ� sie fÃ¼r den abge-

schmacktesten, hohlsten und forcirtesten halten.

Berlioz'Â« ersÂ»Â»ftelter Humor stellt sich vor deÂ» SpieÂ«

gel und schneidet Gesichter. â•fl Er macht wie ein Hanswurst

SprÃ¼nge und schneidet Fratzen. â•fl Die CompositioÂ» von

Brander's Lied von der Ratte ist nicht die Darstellung der

plattesten Gemeinheit, sie ist es selbst. â•fl Berlioz' Bestreben,

im Gegensatz gegen frÃ¼here Ecmpositionev Klares und FaÃ�Â»

liches zn schreiben, hat im ,,Faust" nur dahin gefÃ¼hrt, daÃ�

dem AbsurdeÂ», Verworrenen, UngenieÃ�baren, jetzt daÂ« Ge-

wÃ¶hnliche und Triviale unmittelbar beigemischt ist, welches

gar in eine so banale Phrasenmacherei anSartet, daÃ� man sich

darÃ¼ber bei Berlioz wundern muÃ�. â�� FÃ¼r uns Deutsche ist

uud bleibt Berlioz' â•žFaust" eiu Wechselbalg, deu uns keine

WichtelmÃ¤nnchen in's HauStrageu sollen. â•fl (Aus Nr. 43). â•fl

Wo iu der Natur der Aufgabe eiÂ» gewissÂ« sinnlicher

Reiz liegt, der absolut keine abstrafeÂ» Gedanken zulÃ¤Ã�t, kommt

bei Berlioz eiÂ» grober Materialismus zu Tage, der Me Â» erÂ«

beer'scher Gemeinheit nichts Â»achglebt. Wer kanÂ» bei dem

Chor der nach Hanse taumelnden Capulets, bei dem wÃ¼sten

Tauzgelage, das in eineÂ» wahreÂ» MeÃ�budenscandal aasarttt,

sich noch vorstellen, daÃ� er, ich sage uicht in vornehmer, daÃ�

er in guter Gesellschaft sei? Auch in AuerbachÂ« Keller, wo

GÃ¶the uuÂ« zu einer Zeche luftiger GeselleÂ» fÃ¼hrt, bringt Â»Â»S

Berlioz in eine gemeine Kneipe. â•fl Von deÂ» wesentlichen

Erfordernissen des Contrapunktes hÃ¤lt Berlioz fast nur daÂ«

eine fest, daÃ� Â«ou den verschiedeneÂ» Stimmen, welche er zu-

sammenbringt, jede selbftftÃ¤ndig ihren Weg gehe; wie sie

sich mit einander vertragen, das kÃ¼mmert ihn ungleich weni-

ger. Es ist, als ob er eine Anzahl von â•fl wie sage ich nor?

Melodie, Thema, Motiv, Idee im gewÃ¶hnlicheÂ» Sinne paÃ�t

in der Regel nicht â•fl von NotencomplereÂ» mit vollen HÃ¤n-

deÂ» Ã¼ber'Â« Orchester verstreue: jeder sucht seinen Theil zu

erwischeÂ», einige halten beharrlich das StÃ¼ck fest, ras sie

einmal erfaÃ�t haben, und wiederholen es unverdroffev, als

fÃ¼rchteten sie, es kÃ¶nnte abhanden kommen; andere haschen

leichtfertig bald nach diesem, bald nach dem, versuchen sich

hier und da, bis ein allgemeines bellum Â«mniam conlrs orones

entbrennt, in dem jeder sich wehrt, so gut er kann. Mit

einem Mal schweigen alle still, Â«IS fÃ¼rchteteÂ» sie sich vor

ihrem eigeneÂ» Spectakel, oder werden wie beschÃ¤mt Â»nd ver-

legen ganz leise, aber bald liegen sie sich wieder in den Haa-

ren, uud wo jeder thut, waÂ« er will, hat der eiuzelne auch

gar keiuen Grnnd, sich zo geniren: alleÂ« tobt sich auÂ« nach

Herzensluft, wie die Tertianer, wenn der Lehrer nicht da ist.

â•žBesen, Besen sei'S gewesen!" seufzt der unglÃ¼ckliche ZuhÃ¶-

rer, Ã¼ber dessen Ohr es hergeht, einmal Ã¼ber dÂ°Â« andere

Mal,c. - (AuÂ« Nr, 52).

Es giebt Individuen, die bei miÃ�igen VerftandeÂ«krÃ¤fteÂ»

iu eine sittliche Coufusioo geratheÂ», aber fÃ¼r solche iuteres-

firt mav sich nicht, wenn sie einem im LebeÂ» begegnen, und

Â»och viel weniger, wenn sie fÃ¼r dramatische HeldeÂ» gelteÂ»

sollen. Es wundert unÂ« daher auch nicht sehr, weuu wir

unter Ortrud'Â« Leitung â•ždeu PreiÂ« aller Tugend und

Ehre" (Telramnnd) die dÃ¼mmsten und miserabelsten Streiche

unternehmen seheu, aber es wandelt uns nicht einmal uur

Mitleid mehr mit ihm au. â•fl Loheugriu hebt ergriffeÂ»

Â»nd entzÃ¼ckt Elsa >Â«u seine Brust und ruft: â•žElsa ich liebe

Dich!" wobei mau uuwillkÃ¼hrlich an die naive Prinzessin

Pumfia im Marionettenspiel erinnert wird! â•fl WÃ¤hrend die

MÃ¤nner Lohengrin ihre Treue versichern, und Elsa uoch mit

sich kÃ¤mpft, naht ihr Friedrich heimlich; er wolle ihr Ge-

wiÃ�heit verschaffeÂ», daÂ« GeheimviÃ� werde schwinden, wie er

Lohengrin nur daÂ« kleinste Glied entreiÃ�eÂ» kÃ¶nnte. â��Ich bin

Dir nah' zur Nacht. Rufst Du, ohn' Schaden ist eÂ« schnell

vollbracht." Diese befremdeufte Zumuthuug, die wohl je aÂ»

eine Braut am Hochzeitstag gemacht worden ist, bringt Elsa

zu sich, u. s. f. â�� Vou Lohengrin lÃ¤Ã�t sich nicht viel

sagen. EiÂ» Zweikampf ans der BÃ¶hne hat uicht viel zn be-

deuteÂ», uud daS ist das Einzige, was er that, sooft seheÂ» wir

ihn immer Â»,r, wie er Elsa Â»erbietet ihÂ» zu fragen. â•fl

Das ist uicht Poesie, auch Â»icht poetisch schÃ¶ne Sprache, soÂ»-
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derÂ» die gemeinstÂ« hauÂ«backÂ»e Prosa, mit Kummer uud Roth

elend gereimt, welche NichtÂ« vor dem Voltaire'schen Wort

schÃ¼tzen kann: O qm Â»srÂ»il trop Â»ot, pour slre ckil, on le

cksntÂ«. â•fl (Â«uÂ« Nr. S.)

DaÂ« Modell sÃ¼r duÂ« Duett zwischen Ortrud vud TeliaÂ»

mund, wie fÃ¼r die ganze Scene, ist so fichtbar Weber'Â«

â��Euryanthe", daÃ� ohne bestimmt uachweiÂ«bareu Anklang (sie!)

man doch fortwÃ¤hrend an dieselbe erinnert wird. Aber waÂ«

find Weber'Â« WÃ¼rzen gegen Wagner'Â« zÂ»L,soÂ«liaa. â•fl Der

MÃ¤nnerchor hat etwaÂ« von der franzÃ¶firendeÂ» Weise, wie wir

sie bei Meyer beer finden, welche dem Ltedertafelcharakter

etwaÂ« feineÂ» ParfÃ¼m gleit. â•fl DaÂ« Gebet ist merkwÃ¼rdiger

Weise ganz MeudelÂ«sohuisch, in der FÃ¼hrung der MeÂ»

lovie, in den harmonischen Wendungen und UcbergÃ¤ugeu. â•fl

DaÂ« Hauptmotiv Elsa'Â« ist unsangbar, schwÃ¼lstig, auÂ« einÂ»

zelucn Phrasen zusammengesetzt, und trotzdem, daÃ� eÂ« mit

ungewÃ¶hnlichen Hormovievfoigeu herausgeputzt ist, gewÃ¶hnÂ«

lich, und sogar gemein: eÂ« erinnert au Marschner in seiÂ»

nen schwÃ¤chsten StundeÂ». â•fl Bei Lohengriu's: ,,Athmeft

Du nicht mit mir die sÃ¼Ã�en DÃ¼fte", wird man durch eiueu

sÃ¼Ã�lichen Schwulst haarstrÃ¤ubender HarmonieÂ» hindurchgexei-

nigt, so widerlich und unwahr, alÂ« die romantische Rhetorik

deÂ« TerteÂ«. â•fl DaÂ« Tremoliren der Saiteninstrumente ist so

prÃ¤dominiieud, daÃ�. wenn auch die Blasinstrumente in diese

zitternde Bewegung fallen, man denkt, daÂ« ganze Orchester

bekomme daÂ« delirium tremens. â•fl Wenn Jemand, der in gu-

ter Gesellschaft zu sein glaubt, plÃ¶tzlich rou seinem Rachbar

eine Ohrfeige erhÃ¤lt, so wird daÂ« ohue Zweifel einen Ã¼berÂ«

laschenden Effect avf ibu machen, und solche harmonische,

oder vielmehr unharmonische OhrfeigeÂ« erhÃ¤lt man im LohenÂ»

grin jeden Augeublick, mitunter hagelt eÂ« ordentlich PÃ¼ffe! â•fl

(AuÂ« Nr. 4). â•fl

Wir mÃ¼ssen leider abbrechen, obgleich p>ir mit

dieser Ã¤sthetischen Blumenlese noch ganze Bogen fÃ¼l-

len kÃ¶nnten. Denn die angefÃ¼hrten SÃ¤tze sind nicht

etwa mit Sorgfalt herausgesucht, sondern auf gerade-

wohl aus den Grenzboten heraus genommen, weil

jeder SaÃ� mit dem anderen wetteifert um die Ehre,

am meisten â•žGrenzbotenartig" zu sein. â•fl Wir fra-

gen: Ist das Kritik? Ist das anstÃ¤ndige Kritik?

Kann man sich mit solchen Herren aus ErÃ¶rterungen

einlassen, ohne sich in jeder Hinsicht herabzusetzen?

Glaubt man, um mit den Grenzboten zu reden, â•žin

guter Gesellschaft zu sein", wenn man diese, Wuth

oder Gemeinheit (wir haben dieses Wort von den

â•žGrenzboten") oder Unsinn sprudelnden Redensarten

hÃ¶rt? â•fl Und nun Â«ergegenwÃ¤rtige man sich, wie die

Grenzboten verfahren, wenn sie irgend wo auf ener-

gischen Widerstand stoÃ�en, und wie sie auch mit ge-

genwÃ¤rtigem Artikel verfahren werden, sofern sie ihn

Ã¼berhaupt berÃ¼cksichtigen, woran wir jedoch aus di-

versen GrÃ¼nden noch zweifeln. Die Grenzboten be-

gehen alsdann die Abgeschmacktheit, statt aller Ent-

gegnung einen beliebigen kleinen Satz, der ihnen, so

wie ungefÃ¤hr der gegenwÃ¤rtige, ungeschminkt die

Wahrheit sagt, abdrucken zu lassen, und darunter zu

bemerken: Mit einem solchen Gegner verhandeln wir

nicht, wir bemitleiden ihn, sein Styl ist â•žzu pÃ¶bel-

haft".*) â•fl Die Grenzboten sprechen von â•žpÃ¶belhaft",

wahrend sie Bcrlioz der â•žplattesten Gemeinheit",

Wagner der â•žhausbackenen Gemeinheit" beschuldigen;

wÃ¤hrend sie Berlioz mit einen, â•žFratzen schneidenden

Hanswurst", Wagner's Lohengrin mit einem â•žMa-

rionettcnspiel" vergleichen! Und die Grenzboten wol-

len eiÂ» â��anstÃ¤ndiges" Blatt sein, sie maÃ�en sich das

Monopol der Kritik an! Arm in Arm mit jenem

â•žanonym gebornen" Stuttgarter, welcher den Schwa-

benstreich beging, im â•žCentralorgan der deutschen BÃ¼h-

nen" TannhÃ¤user analysiren zu wollen (stehe Bd. SV,

Nr. 26 d. Bl ), und unter einer Flagge, welche so-

gar der â•žNiederrheinischen Zeitung" nicht einmal

ebenbÃ¼rtig wÃ¤re, ziehen die Grenzboten triumphirend

einher und fordern ihr Jahrhundert in die Schran-

ken!

Wir kÃ¶nnten hier abbrechen, und die Grenzboten

ihrem Schicksale getrost Ã¼berlassen, wenn wir nicht die

Gelegenheit ergreifen wollten, auf ein Symptom auf-

merksam zu machen, das wir nicht an den Grenzboten

allein, sondern auch bei verwandten Geistern beobach-

tet haben â•fl einen hypokratischen Zug, der unser Mit-

leid rege gemacht hat, und den wir nicht lÃ¤nger igno-

riren wollen.

Wenn man nÃ¤mlich Alles erschÃ¶pft hat, was an

GegengrÃ¼nden vorzubringen ist, und mit seinen VerÂ»

standeskrÃ¤ften in den letzten ZÃ¼gen liegt, aber den-

noch mit Schrecken gewahrt, daÃ� das, was man ver-

dammt und verfolgt hat, allenthalben die wÃ¤rmsten

Sympathien und glÃ¤nzendsten Erfolge erringt, phan-

tasirt man regelmÃ¤Ã�ig von â��Clique" und â��Claque".

Dies ist eine so entsetzlich platte und wohlfeile Art,

sich schlieÃ�lich aus der Affaire zu ziehen, daÃ� wir die

Grenzboten wegen dieses zunehmendeÂ» Mangels an

Grsindungsgcist in der That bemitleiden mÃ¼ssen.

DaÃ� Berlioz in Leipzig gefiel, war das Werk

einer Claque, â�� daÃ� Brahms die allgemeinste

Thcilnahme fand, war wieder Clique, aber natÃ¼rlich

â��eine ganz andere", â�� daÃ� â��Lohengrin" zur Auf-

*) Mau vergleiche die Grenzboteu Nr. 17 vom Jahre

ISS3, wo man die angefÃ¼hrten Worte alÂ« Antwort ans fÃ¼nf

Â»Â»Â«gezeichnete, wenÂ» auch natÃ¼rlich nicht bÃ¶sliche und schoÂ»

Â»ende, aber fich streng an die Sache haltende Artikel voÂ»

I. Raff, die gegen die Greuzboten gerichtet find, findeÂ»

kauÂ».
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fÃ¼hrung kam, war abermals das Werk einer â•žClique",

sein Beifall war â•žClaque". â•fl Es ist wahrhaft er-

staunlich, was die, frÃ¼her von den Grcnzboten immer

als klein, unbedeutend, machtlos und ephemer bezeich-

nete â•žClique" doch Alles kann! WÃ¤ren diese Erfolge

in der That das Werk reiner â•žCameraderic" â•fl so

kÃ¶nnte diese â��Clique" sich Viel darauf einbilden, daÃ�

sie in so kurzer Zeit, allein in dem einst so exclusiv

Mendelssohn'schcn Leipzig, eine so merkwÃ¼rdig rasche

und erfolgreiche Revolution hervorgerufen habe â•fl

wohl verstanden: trotz der Opposition der Grenz-

boten!

Man betrachte z.B. folgenden Satz dieses Blat-

tes (aus Nr. 3). â•žMit der AuffÃ¼hrung des Lohcn-

grin verbinden wir den Wunsch, daÃ� mit gleichem

Eifer auch die Werke ernst strebender KunstjÃ¼nger auf

die BÃ¼hne gebracht werden mÃ¶gen, welche nicht die

Protection einer einfluÃ�reichen Clique und wohlorga,

nisirten Claque, nicht den Heiligenschein des MÃ¤rty-

rcrthums, nicht die PrÃ¤tention einer ausschweifenden

Verschwendung Ã¤uÃ�erer Mittel in die Wagschalc zu

legen haben!" â•fl â•fl

Die Grcnzboten wÃ¼rden uns ganz besonderes

VergnÃ¼gen machen, wenn sie uns die Werke jener

â•žernst strebenden KunstjÃ¼ngcr" nennen wollten, welche,

in unserer Zeit schaffend, nicht der von uns vertrete-

nen Richtung angehÃ¶ren, und dennoch Aussicht auf

LebensfÃ¤higkeit haben kÃ¶nnten! Man nenne uns die

Opern und dramatischen Componisten, welche auf der

BÃ¼hne durch ihren eigenen kÃ¼nstlerischen Werty sich

halteÂ» kÃ¶nnten, und wir werden selbst von den Grcnz-

boten diese Belehrung mit Dank annehmen!

DaÃ� die Grcnzboten bereits so weit rcducirt

sind, unserer ehemals so kleinen â•žClique" die PrÃ¤di-

kate â��wohlorganisirt" und â��einfluÃ�reich" zuzugestehen,

ein anderes Mal von â•žwachsendem Ersolg", ja soÂ»

gar von bereits crsolgtcr â•žPopularitÃ¤t" der Wagncr-

schen Richtung sprechen zu mÃ¼ssen, das ist fÃ¼r jenes

Blatt allerdings beklagenswcrth. DaÃ� aber das zum

UcberdruÃ� todtgchctztc Stichwort â��Cliquc" und

â•žClaque" nicht auf uns passen kann, braucheÂ» wir

kaum zu beweisen, da die Grcnzboten selbst recht gut

wissen, daÃ� kein wahres Wort daran ist. Oder will

man die Ucbcrcinstimmung in der Richtung ciner An-

zahl Journale, von ganz verschiedener Tendenz, de-

nen sich fortwÃ¤hrend neue anschlieÃ�en, will man die

merkwÃ¼rdige Uebercinstimmung im Urthcil des Publi-

kums von circa ^.Hundcrt gebildeten StÃ¤dten Deutsch-

lands, in welchen Wagncr's Opern bereits dauern-

den FuÃ� gefaÃ�t haben, will man die, mit Nothwen-

digkeit eingetretene, organisch entwickelte, Schritt fÃ¼r

Schritt nachweisbare, lebenskrÃ¤ftige und siegreiche

Kunstbewegung, wie sie jetzt bereits vor uns liegt â•fl

will man das Alles eine â•žClique" nennen? â•fl Nun,

dann ist freilich Alles â•žClique", dann ist die Refor-

mation auch Nichts als das Werk einer â•žClique"

gewesen, und wir sehen nicht ein, warum wir einen

wohlorganisirten Staat nicht auch eine â•žClique" nen-

nen sollen!

Leider verhÃ¤lt sich die Sache ganz anders. Die

kleine sogenannte â•žClique" der â•žNeuen Zeitschrift"

hatte Nichts gethan, als mit richtigem Blick und

natÃ¼rlicher Sympathie eine Bewegung in ihren Kei-

men erkannt und hervorgehoben, welche der Weisheit

und dem Scharfblick europÃ¤ischer BerÃ¼hmtheiten, wie

die Grcnzboten sind, leider gÃ¤nzlich entgangen war,

weil diesen hierzu jeder Instinkt, wie viel mehr jede

Einsicht fehlte.

Nur das LebensfÃ¤hige kann dauernd gehalten

und erfolgreich gefÃ¶rdert werden; nur das organisch

KrÃ¤ftige kann im ZcitbcwuÃ�tsein Wurzel fassen, treibt

BlÃ¼then, fÃ¶rdert FrÃ¼chte, und hat Ã¼berhaupt eine na-

turgemÃ¤Ã�e Entwickelung. Deshalb, und nur deshalb

greift die Wagner'schc Bewegung, mit ihren Voraus-

setzungen und Konsequenzen, mit Riesenschritten um

sich; eine Bewegung, welche unter den ungÃ¼nstigsten

VerhÃ¤ltnissen von der Welt in's Leben der Gegen-

wart eintrat, und sicher erstickt wÃ¤re unter der Wucht

des Unsinns, den man auf die ersten Keiuie wÃ¤lzte, â•fl

wenn sie Ã¼berhaupt zu vernichten gewesen wÃ¤re.

Aus gleichem Grunde kÃ¶nnen aber die Grenz-

boten â•fl diese absoluten Antipoden nicht nur Wag-

ner's, sondern jeder cigenthÃ¼mlichcn und epochemachen-

den Erscheinung â•fl nirgends Wurzel fassen und nie-

mals FrÃ¼chte tragen. Der â•žGeist, der stets verÂ»

neint", der â•žAlles was entsteht" nur fÃ¼r wcrth hÃ¤lt

â��daÃ� es zu Grunde geht", dieser Geist des â��Nichts"

mit seinen â��wÃ¼rd'gcn Pflichten", muÃ� an sich selbst

zu Grunde gehen, weil er nie und nirgends Sympa-

thien findet, weder im Publikum, noch bei der Kunst,

noch bei der Wissenschaft und Kritik. Ein kleiner

Compler von S bis 4 gleichartigen Naturen, stehen

die Grenzboten vollkommen isolirt in der Zeit, und

geben sich dabei zu allem UcbcrfluÃ� noch der Selbst-

tÃ¤uschung hin, daÃ� sie keine â��Clique" seien! Sie

wollen mit der Gegenwart auf ihre Hand so verfah-

ren, wie sie mit sich selbst crperimentiren â•fl sie er-

setzen die Seele durch eine galvanische Batterie und

versuchen, dem Leichnam ihrer Kritik den Schein des

Lebens kÃ¼nstlich zu verleiheÂ». Aber Convulsionen und

Verzerrungen sind keine lebenskrÃ¤ftigeÂ» Bewegungen!

DaÃ� jede vorwÃ¤rts strebende, und reformatorisch

wirkende Partei ihre Organe besitzt, durch welche sie

ihre Principien verÃ¶ffentlicht, vertheidigt und konse-

quent verfolgt â�� daÃ� ist geradezu eine Nothwendig-

keit, solange entgegenwirkende BlÃ¤tter von der Sorte
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der Grenzboten existiren. Sollten vielleicht nur wir

ruhig zusehen, und die Presse als Monopol in sol-

chen, Alle? zertretenden, und verrenkenden HÃ¤nden las-

sen â•fl blos um selbst den Schein zu meiden, und

um der banalen Phrase gerecht zu werden: Ist das,

was ihr vertretet, haltbar, so wird es sich auch hal-

ten, ohne daÃ� irgend etwas dafÃ¼r geschieht â�� eine

Phrase auf die wir umgekehrt den Grenzbotcn erwi-

dern: Ist das, was ihr vernichten wollt, an sich nicht

haltbar, so wird es auch zu Grunde gehen, ohne

daÃ� Ihr euch darum bemÃ¼ht! â��

Bei dieser Gelegenheit wollen wir den Herren

von der Grenze ein Wort von Schlosser in Erin-

nerung bringen, welches er in seiner Geschichte des

tÃ¶ten und t9ten Jahrhunderts bei Behandlung der

Lessing'schen Bestrebungen ausspricht.

â•žDa in Deutschland von dem Urtheil der ReÂ»

censenlen das Schicksal aller Schriften abhing, so

muÃ�ten sich die Manner, welche die MÃ¤ngel der bis-

herigen Literatur lebhaft empfanden, wenn sie durch-

dringen wollten, einer kritischen Anstalt bemÃ¤chtigen,

eine Partei machen, und sich zum dreisten Organ der-

selben auswerfen. Diesen Weg haben hernach alle

Reformatoren der deutschen Literatur einqeschla-

gen."

So ist die Reform der deutschen Literatur ent-

standen, dieselbe Reform, von welcher die Grenzboten

jetzt noch ihr Leben fristen, indem sie noch immer da-

ran herum nageÂ», was jene â•žCliquen" â•fl unter deÂ»

nen Lesfing, Herder, Wicland, Schiller und GÃ¶the

sehr thÃ¶tig waren â•fl vorbereiteten oder vollbrachten.

Auf diese Weise konnte allein, und muÃ�te auch die

Reform herbeigefÃ¼hrt werden, welche in der Musik

jetzt nur Denen plÃ¶tzlich, unvorbereitet und ephemer

erscheint, die in vormÃ¤rzlicher Sorglosigkeit und Sicher-

heit es nicht der MÃ¼he werth gefunden hatten, sich

um die Bestrebungen einiger begabter und entschiede-

ner Geister zu kÃ¼mmern â•fl bis sich daraus eine Par-

tei, eine Bewegung, eine Reform entwickelt hatte,

welche die Existenz gewisser Dogmen auf immer ge-

fÃ¤hrden, die AutoritÃ¤t gewisser traditioneller Gedan-

kenlosigkeiten auf immer vernichten muÃ�te.

MaÂ» hat bei der Beurtheilung dieser Bewegung

bisher immer eine Kleinigkeit Ã¼bersehen, oder vielmehr

wohlweislich verschwiegen, eine wahre Kleinigkeit, auf

die wir hier gelegentlich noch hinweisen wollen. Man

scheint nÃ¤mlich Ã¼bersehen zu haben, daÃ� die kriti-

sche THStigkeit unserer Partei stetÃ¶ mit der Pro-

duktion Hand in Hand ging. Unsere Partei hat

niemals blos einseitig gefordert, ohne zugleich Etwas

zu leisten; sie hat nicht lediglich einreiÃ�end, sondern

zugleich aufbauend, nicht nur analytisch, sondern auch

synthetisch gewirkt. Sie hat in Schumann, Ber-

lioz, Liszt und Wagner nicht nur kritisch negi-

rende, sondern auch positiv schaffende ReprÃ¤sentanten

â•fl und dies ist der kleine Unterschied, welcher unsere

Richtung von der der Grenzboten, und aller Ã¤hnlichen

BlÃ¤tter, himmelweit unterscheidet und trennt. Diese

erstgenannten, und andere, sich ihnen anschlieÃ�ende,

weil mit ihnen sympathisirende MÃ¤nner, waren mei,

ftentheils Componisten, Dirigenten, Kritiker und Schrift-

steller zugleich. Und dies ist stets das Kennzeichen

einer Schule, aber niemals das einer Clique ge-

wesen !

Es ist dieselbe Differenz, welche z.B. Lessing'S

Dramaturgie vor der Dramaturgie der â•žGrenzboten"

auszeichnet, sofern man einen weiteren Unterschied

zwischen Lessing und Julian Schmidt etwa

nicht entdecken sollte! Mit dieser vorlÃ¤ufigen

Zurechtweisung und wohlmeinenden Belehrung wollen

wir die Grenzboten fÃ¼r diesmal entlassen. â•fl

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements lc. Rodert und

Elara Schumann gaben in letzterer Zelt in Hannover meh-

rere ftarkbesuchte Concerte. Schumann fÃ¼hrte mehrere seiner

Orchefterwerke mit groÃ�em Erfolge vor. Elora Schumann

bekÂ»ur>ete namentlich in dem EexDur-Eoncert von Beethoven

ihre groÃ�e Meisterschaft. Die KÃ¼nstlerin wurde auch zu einem

Hofconcert eingeladen.

Frau Livd-Goldschmidt wird den Wften Februar

in Berlin fingen, in einem Concerte deÂ« FrauenvereinÂ«, znm

Besten der Gustav Adolph>StistuÂ«g.

Der Pianist v. Kolb und der SÃ¤nger v. Osten in

Berlin gaben dort im Saale deÂ« Englischen HauseÂ« ein reich

besuchteÂ« und erfolgreicheÂ« Eoncert. â•fl

Die GebrÃ¼der WiÂ»iamÂ«ki geben in Berlin EonÂ»

certe.

Hr. Lacombe ist in Oldenburg angekommen, Â«vÂ» der

ersten musikalischen NotabilitÃ¤t daselbst, KM. Pott sehr ehren-

voll aufgenommen, und wird daselbst Concerte geben.

Ueber daÂ« erste Ã¶ffentliche Auftreten deÂ« SÃ¤ngerÂ« StockÂ»

Hausen in WieÂ» (in einem Eoncert von BievrtempÂ«) spreÂ»

cheÂ» sich die Wiener Zeitungen durchgÃ¤ngig enthusiastisch auÂ«.

Man nenut ihn eine wahrhaft erquickende, seltene Erschei-

nung; man findet seine formelle Bildung bcwundernSwerth

und seine kÃ¼nstlerischÂ« Begabung ebenso vielseitig, alÂ« rein

und innerlich

Der Bassist FormeÂ« ist alÂ« Direktor und SÃ¤nger einer

italienischen Operngesellschaft nach Edinburg gezogen. Der

Ersten findet dort nicht so viel Geld, alÂ« der Letztere EhÂ«.
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Tichatschek und > ^amen Ney und Wildaner

Â«erden im FrÃ¼hjahr I" .^h gastireÂ», namentlich im Tann-

hÃ¶user, zÂ» dessen Â°" <^rung dort groÃ�e Vorbereitungen ge-

macht werde^

Wil _e ClauÃ� hat sich nach Berlin begeben,

ist aber Â»o^ nicht Ã¶ffentlich aufgetreten.

Aathinka EverÂ« und Carl EverÂ« begeben sich zur

Saisvn Â»ach London.

Reue und neueinftudirte Opern. Am lÃ¶ten Februar

fand zn PariÂ« die erste AuffÃ¼hrung Â«Â«Â» Meyer beer'Â«

Oper: Der Stern deÂ« NorderÂ«, statt. Dorn arbeitet rÃ¼stig

an den Proben seiner â•žNibelungen" fÃ¼r eine in Berlin be-

absichtigte AuffÃ¼hrnng.

Literarische Notizen. In zachster Zeit stehen der Mu-

sikliteratur wieder mehrfache Bereicherungen bevor. Bon

Rod. Schumann erscheineÂ» dessen gesammelte Schriften

in 4 BÃ¤nden (Leipzig, bei Wigand), DieÃ� Werk enthÃ¼ll

eine umgearbeitete neue AuÂ«gabe der in dies. Bl. besindlichcn

wichtigsten RecensioneÂ» und AufsÃ¤tze deÂ« Vf's. Bon W. R.

Griepenkerl erscheinen dessen gesammelte Schriften Ã¼ber

Musik, zugleich mit mehreren neuen grÃ¶Ã�ereÂ» Arbelten berei-

chert. Von I. Raff ist ein Werk Ã¼ber die musikalischeÂ»

Fragen der Gegenwart unter der Presse. Graf T. T y Â«z k i e<

wicz wird demnÃ¤chst In PariÂ« eiÂ» neueÂ« musikalischeÂ« Jour-

nal: I/lÃ¼nrope llmsicsle, begiuneÂ», welcheÂ« ebenfallÂ« uuserer

Richtung augehÃ¶rt. SpÃ¤ter ist von Hoplit eiÂ» Werk Â»der

Berlioz zu erwarten.

Vermischtes.

Die SoirseÂ» â•žfÃ¼r klassische Orchestermufik"

in Berlin Â»on Lieb ig rivaiifireÂ» jetzt mit vielem GlÃ¼ck

mit deÂ» ahnlichen der kÃ¶nigl. Kapelle. Die Musik der Leben-

deÂ» aber ist Â»och immer todt fÃ¼r die Berliner.

Die PreiÂ«erkennung fÃ¼r die vier besten MÃ¤rsche, die

die Bock'schÂ« Musikalienhandlung in Berlin dnrch Â«Â»Â«schreiÂ»

bnng von ConcurrenjÂ» ArbeiteÂ» gewivveÂ» wollte, hat die

Â«Â»Â«gestellten Preise also bestimmt: 1) FÃ¼r eiÂ»eÂ» Frootmarsch

fÃ¼r Infanterie, von dem Mnfikdirector Zabel in Brannschweig;

2) FÃ¼r eineÂ» Geschwind-Marsch fÃ¼r Infanterie, Â»on Heiser,

Musikdirektor deÂ« Garde-Reserve-Jnfanterie-RegimentÂ«; S) FÃ¼r

eineÂ» Desilirmarsch fÃ¼r SchÃ¼tzeÂ», vom StabÂ«horniften NeuÂ«

mann, im Garde-SchÃ¼tzen-Bataillon; 4) FÃ¼r einen ,,Elisa-

beth-Marsch" fÃ¼r Infanterie, von Ernst Winter, Musikmeister

im SieÂ» Jnfanterie-Regimeut.

Eine nur handschriftlich vorhandene Messe Â»ovHaydn

wnrde auf der kÃ¶uigl. Bibliothek zu Stockholm aufgefunden

und sofort, mit groÃ�em Erfolgt, znr AuffÃ¼hrung gebracht.

Eine OuvertÃ¼re Â»ou Joachim, zu H.Grim m'Â« Drama:

â•žDemetrius" (waÂ« uSchstenÂ« auf der kÃ¶nigl. BÃ¼hne zu Ber-

lin gegeben wird), wird alÂ« eiÂ» ganz hervorragendeÂ«, groÃ�Â»

artig gedachteÂ« und geformteÂ« TouftÃ¶ck bezeichntt.

Briefkasten.

Coburg, A. S. die gewÃ¼nschte Nummer kÃ¶nnen wir

Ihnen nicht sendeÂ», da sie nvÂ« stlbft fehlt. Reuwied.

G. F. die BerzÃ¶gerung der erfttÂ» Rummern ist nicht nnsere

Schuld. â•fl Der Aufsatz erscheint. â•fl Die Musikalien sind

lÃ¤ngst an die angegebene Adresse besorgt. â•fl Der erwÃ¤hnte

frÃ¼here V. Aufsatz mÃ¶chte sich schwerlich Â»och vorfindeÂ». â•fl

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r gemischten Ehor.

W. Urban, Worte der Liebe, Gedicht von Th. KÃ¶r-

ner, componirt tur Solo- und Chorttimmen mit Wr-

chetter. Clavierauszug. Greiz, l. E. Henning.

IS Sgr.

Nachdem wir dieseÂ« Werk durchgesehen, wuÃ�teÂ» wir uicht

Â«cht, zu welchen der bekannteÂ» MuftkgenreÂ« eÂ« Â«igeutlich

wohl zu rechnen sei uud in welche Rubrik wir eÂ« einreiheÂ»

sollteÂ». GÂ« kÃ¶nnte dieÂ« fÃ¼r einen ComponifteÂ» eiÂ» groÃ�eÂ«

Lob oder auch eiÂ» groÃ�er Tadel seiÂ» â�� im elftereÂ» Falle,

wenn er eine Â»eve Form geschaffen, im andereÂ» wenÂ» er an

gÃ¤nzlicher Formlosigkeit leidet. LetztereÂ« findet vur bei vorÂ«

liegendem Werke statt: der Eomponist hat eine Art weltliche

Cantate schaffeÂ» wolleÂ», eÂ« ist aber bloÃ� ein musikalischer

Wechselbalg zu Stande gekommen, dem man eÂ« ansieht, daÃ�

Talentlostgkeit, flachster DllrttaÂ»tiÂ«vmÂ« und Unbekauntschaft
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mit den ersten Regeln der Aeghetik bei Ihm Gevatter gestÃ¤n-

deÂ» haben iLÂ« gehÃ¶rt ein ziemlich hoher Grad von NaivetÃ¤t

oder â•fl von SelbstÃ¼berschÃ¤tzung da,Â», mit einem solchen OpuÂ«

vor die Okffkntlichkeit zu treten. Man kann eÂ« Niemandem

verwehren, in seinen vier PfÃ¤hleÂ» oder iÂ» einem Kreise von

bewundernden VetterÂ», Basen und Gevattern so gute oder so

schlechte Musik zu macher., alÂ« eÂ« daÂ« vorhandene Zeug eben

hergiebt, wagt stch aber der Dilettant!Â«Â»,Â»Â« dieser Art mit

einer gewissen PrÃ¤tention ans den Schauplatz der groÃ�en Welt,

wo nur Talent und hohe Intelligenz nach der Palme zu rin-

gtÂ» berechtigt sind, dann muÃ� er mit Entschiedenheit tÂ» seine

engen Schranken zurÃ¼ckgewiesen werden. â•fl Die Ausstattung

deÂ« WerscheÂ»Â« ist hÃ¼bsch, doch find nicht wenige Druckfehler

darin zu berichtigen.

Kerb. Sieber, Wo. lt. Sechs Gelange kÃ¼r Sopran,

ZUt, Tenor uns Salz (ohne Gegleitung). Magie-

bÃ¼rg, Heinrichshofen. Compl. l Thlr., Partitur

12^ Sgr., Stimmen 20 Sgr, und diele in Anzahl

s 3 Sgr.

Der alÂ« tÃ¼chtiger Gesanglehrer geschÃ¤tzte Comvoulft be<

weift in diesen vierstimmigeÂ» GesÃ¤ngen, daÃ� er die menschliche

Stimmt avch iÂ» dieser Gattung mit Geschmack und Geschick

zu handhaben versteht. Die Motive iu den Liedern ftnd anÂ»

sprechend, die Harmonien bieteÂ» zwar nichtÂ« NeueÂ« Â»nd Be-

sondereÂ«, doch sind sie auch nicht gerade Â»niuteressant zu nev>

Â»eÂ». Mit der Wahl der Terte kÃ¶nneÂ» wir Â»nÂ« jedoch nicht

Ã¼berall elnverftanden erklÃ¤reÂ». Nr. 1 ,,Gold'ne BrÃ¼cken"

voÂ» Geibel ift vom Dichter zu svbjectiv gefaÃ�t, aiÂ« daÃ� eÂ«

ftch zu eiuer mehrstimmigeÂ» EompofitioÂ» eignete; Nr. Â» ,,Gvte

Nacht" Â»Â«Â» Drnln-Maufred und Nr. S â��ffrÃ¶hliÂ»gÂ«gruÃ�"

vou Graf Schlippeubach wÃ¼rdeÂ» wohl alÂ« StÃ¤ndchen voÂ»

einem MÃ¤nnerchor gesungen werden kÃ¶nnen, fÃ¼r gemischteÂ»

Ebor aber deÂ«halb nicht paffeÂ», weil Â»ov einem â��sÃ¼Ã�en Kind"

und der â•žHerzliebften" die Rede ift. Die Ã¼brigeÂ» Lie-

der: â��Waldeivsamkeit" Â«0Â» Jul. Mosen. â��SÃ¼Ã� Nachtigall '

von Drerler>Mavfred Â»nd â•žLeu, und Liebe" vom Eomvoni-

Ã¶en. find zÂ» mehrstimmiger Bearbeitung sehr geeignet vnd

Â»ach uuserem DafÃ¼rhalteÂ» dem Eomponifteu aÂ»ch am besteÂ»

gelangeÂ».

Jos. HayoN, Vie Harmonie der Ehe. (Chor-Album,

Sammlung vierstimmiger Gelange kÃ¼r Sopran, Alt,

Tenor und Salz.) Magdeburg, cheinrichshoten.

li) Sgr.

EiÂ» komischeÂ« Lied, iÂ» der bei dem groÃ�eÂ» Meister be-

kavvteÂ» harmloÂ« neckischeÂ» Weise, daÂ« GefavgÂ«Â»ertiÂ»eÂ» sehr

willkommen seiÂ» wird. Die dazugesetzte PiauoforttbtgltituÂ»g

kauÂ» zvglttch alÂ« Partitur bleueÂ», deÂ»Â» fie eÂ»thÃ¤lt auÃ�er

einigcu Verdoppelungen der BaÃ�stimme in der Octave nur

dit Singftimmeu. Auch ohne alle Begleltuug ift dieseÂ« hÃ¼bsche

Lied aiitifÃ¼hrdar.

I. C. KeÃ�ler, Â«p. 4Â« Â«er Mirthin TÃ¶chterlnn.

Ballade von L Â«hland, t'Ãœr eine Alt-, zwei Tenor-

und zwei Galzltimmen. Lemberg, L. Mild. I Fl.

Die Eompofftiou des NKland'schen GedichteÂ« ift recht an-

sprechend, nur glaubcn wir, daÃ� daÂ« Ganze eine vergebliche

Arbeit gewesen, da die im Munde deÂ« VolkeÂ« schon, seit Â»ieÂ»

leÂ» JahreÂ» lebevdÂ« Melodie doch noch eindringlicher ift und

schwerlich durch die neue Compofilion verdrÃ¤ngt werdeu

wird. Die Altstimme hat bloÃ� die Worte der WirthiÂ» vor-

zutragen, wÃ¤hrend die anderen SÃ¤nger â•fl BrummftimmeÂ»

haben, welche auch den Gesang eineÂ« jedeÂ» der drei BarscheÂ»

begleiteÂ» mÃ¼sseÂ».

A. F. Anacker, Vp. 29. Zwanzig vierstimmige Tho-

ralmelodien. Leipzig, Hofmeister. 7^ Ngr.

SingchÃ¶ren an hÃ¶heren schulen ftud diesÂ« ChorÃ¤le zÂ»

empfehlen. S. K.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

I. C. KeÃ�ler, StÃ¤ndchen. Vnclus von vier Kleinen

-Zbuartetten kÃ¼r vier MÃ¤nnerstimmen. Lemberg, K.

wild. 15 Ngr.

Die vier Lieder heiÃ�eÂ»: â��Abevdlied" Â»0Â» HosfmaÂ»Â»

Â». FallerÂ«leben. â•žLiebetUied" Â»0Â» H. Wenzel, â•žGute Nacht"

von I. C. und Victor. â•žLebe wohl" voÂ» Uhland. Sie find

fÃ¤mmtlich ansprechend und einfach gehalten, eignen sich also

sehr wohl zu dem auf dem Titel augegebeneÂ» Zwecke.

Jnfirucrives.

FÃ¼r Piavoforte.

I. S> Bach, Clavier-Compositionen behufs der Ein-

tuhrung in leine grÃ¶lzeren Werke, zum Gebrauche

beim Unterricht mit Fingersatz versehen und heraus-

gegeben von A. G. Kitter. Heft 4. Magdeburg,

Heinriehshoken. IS Sgr.

BereitÂ« bei Erscheinen der ersteÂ» Hefte dieser Sammlung

habeÂ» wir daÂ« Verdienstvolle derselben hervorgehoben. EÂ«

zeigen ftch auch in diesem Hefte die Sorgfalt Â»nd daÂ« Kohe

kÃ¼nstlerische BerftÃ¤ndniÃ� deÂ« HeraÂ»Â«geberÂ«, mit dcneÂ» er bei

Avewahl der zu dem Zwecke geeigueten Bach'schev Werke ver-

sÂ»hr. DieseÂ« vierte Heft enthÃ¤lt folgende MusikstÃ¼cke: con-

Â«tto im italienischen Style; Echo (anÂ« einer Snite); Sa-

rabande (auÂ« Rr. S der englischeÂ» Suiten); Capriccio; TocÂ»

cata und Fuge.

W. Urban, SechÂ« leichte SonltÃ¼cKe kÃ¼r angehende

Pianisten. Greiz, E. H. Henning. 15 Sgr.

Die sechÂ« ToustÃ¶cke heiÃ�en: Am Sonntag, Im Walde,

Im Winter, MÂ«Â»Â»ett, Am Abend. Thema mit Variationen.

DiÂ« GedankeÂ» deÂ« CoÂ»xÂ«Â»ifteÂ» find zwar Â»icht Â»eÂ», Â»Ã¼rdÂ«,

aber Â»ov keiner Ã¼bleÂ» Wirkung seiÂ», wÂ«Â»v fie etwaÂ« geschick-

ter gefaÃ�t wÃ¤reÂ». Formlosigkeit und UÂ»lÂ»holfeÂ»heit IÂ» der

Behandlung deÂ« InstrumenteÂ« find die HaÂ»ptfehler dieser Mu-

sikstÃ¼cke. Wir mÃ¶chteÂ» dem EompoÂ»isten ratheÂ», recht Â»iÂ«l

Â»nd recht fleiÃ�ig zu ftndirev, ehÂ« Â«r wiÂ«der vor die OeffÂ«Â»t>
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lichkeit tritt und Â»or der Hand ja nichtÂ« JvftructiveÂ« zu

schreibeÂ», denn damit wird daÂ« meiste Unheil angerichtet,

wenn eÂ« anÂ« einer daÂ« Technische wenigstens nicht vollstÃ¤ndig

beherrschendeÂ» Hand hervorgeht.

C. T. Brunner, Vp. 244. Melodien-Such kÃ¼r klei-

szige Kinder. Eine Sammlung von Jugend- und Volks-

liedern mit Variationen im leichtesten Style fort-

schreitend fÃ¼r das Pianot'orte bearbeitet. 2 Helte.

Leipzig, Merseburger. s Heft IÂ« Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 26 l. Miniaturbtlder. 24 Kleine

leichte TonstÃ¼cke kÃ¼r das Pianotorte und fÃ¼r lern-

begierige Sinder. 2 Hefte. Ebend. s Heft 10 Ngr.

Diese beideÂ» Werke deÂ« viel schreibendeÂ» Eomponiften

unterscheiden sich nicht von andereÂ» derartigeÂ» Erzeugnissen

desselben und wir kÃ¶nnen bei ihrer Besprechung nur ans daÂ«

Â»erweisen, waÂ« bereitÂ« genugsam Ã¼ber Brunner alÂ« Comvv-

nist instruktiver SacheÂ» gesagt worden ist: eÂ« kann durch derÂ»

gleichen UebungSstÃ¼cke nur der am tiessteÂ» stehende Dilettan-

tiÂ«mnÂ« gefÃ¶rdert werdeÂ». DaÂ« Melodieubuch euthÃ¤lt VolkÂ«Â«

weisen, deÂ» meisteÂ» derselbeÂ» Ist eive sehr Â»ichtÂ«sageÂ»de Va-

riatioÂ» angehÃ¤ngt. IÂ» deÂ» Miuiaturbilderu giebt der Com-

pooift EigeneÂ« und macht den schwachen, sehr nngelnngeneÂ»

Versuch, die Echumann'schen Ainderscenen nach seiner Weise

nachzuahmen,

Volkmar Wienand, Vp. 4. vier melodische Ton-

stÃ¼cke. Als inttructive Vortragsltudien allen Lehrern

zum Gebrauche beim Unterricht gewidmet. Leipzig,

MerseburgÂ«. IS Ngr.

SÂ« erfÃ¼llen diese vier TonstÃ¼cke (Divertissement, Romanze,

Nocturno und Capriccio) deÂ» auf dem Titel angefÃ¼hrteÂ»

Zweck, deÂ»Â» der Schwerpunkt liegt bei ihnen in deÂ» anspie-

chendeÂ» Melodien, bei deren harmonischer und inftrumeutaler

Bearbeitung mÃ¶glichst auf die verschiedeneÂ» Nuancen deÂ« Vor-

tragÂ« RÃ¼cksicht genommen ist. Die Technik ist geschickt geÂ»

handhabt und nicht schmierig, so daÃ� daÂ« WerscheÂ» SchÃ¼lern

mittlerer Fertigkeit zu empfehlen ist.

Jntelligenzblatt.

Neue Musikalien.

Verlag ,Â«Â» ^Â»5. in Ulkeudsed Â». Â«.

Â«?tÂ»nÂ«LÂ«rtte 4t Â»Surleii

Orerox, Q, Up. Â»27. 2Â« Â«ouilinoÂ» urick Vsrislioueu. tlekt l,

2, S, 4. SS 8Â«r.

DieselbeÂ» einzeln: kio. tâ•fl20. Â» 7j 8gr.

t?lÂ»riÂ»LÂ»rteÂ» s>Â»IÂ»

L I e m e n l i, Â»tuiio, 8onslen. IVÂ«.2l. Ks. 20 8gr. kiÂ«. 22. l).

I? 8Â«r. Â«Â«. SL. /i. IS 8Â«r. Â«o. 24. Â«. IS 8Â«r.

Orsmer, It., Potpourri, millelsekirer.

Â«Â«.SU. kickeliÂ«. Â«o.S2. ksusl. Â«Â«.SS. Unckive. Â«Â«.Â«Â«.

Â«igoleUÂ«. s Ã—O 8Â«r.

â•fl â•fl, Up. StZ. 8ii ksnlsisieÂ» elÃ¶gsnles sur rles ckonsons

ssvorites.

S. UÂ»s ltino'umsÃ¶cdeu von //ulk. IS 8gr.

>o. S. t,orelex. IS 8gr.

IInr Â« c, ^. Ã¶., Up. S. Irois KonckinoÂ» Â»uÂ» lugrÂ». >o. I, 2, S.

Â» 10 8Â»r.

Lretselier, l7rÂ»Â»!, Up. 2Â». Pollls-Iuszurks, 7j 8gr.

â•fl â•fl, Up, 2g, kjocdreil.Uusclrilie. 10 8,r.

KuKe, W., Â»Â«urlis elegaute. 7z 8Â«r.

I. ul, , V?., Up. 18. Usiurl,Â». 7j 8gr.

KumKolcl, Itorsce, tlie rÂ»Krt Â»sck VillakrÂ»Â»Â«,, polKs-IIÂ»-

lurltÂ». S 8gr.

Scdlosser, >ckÂ«lpd, Up, 4. Viilse cle Ooneerl, 20 8gr.

8cdrsude, Id., Deuz Pollia-UszurliÂ», 74 8gr.

Voss, cd., Up, ISO. 8Â« Â«oreesui slegsntÂ». Â«o, 4. viÂ« Idrine,

IS 8Â»r.

â•fl â•fl, Up. IS2. InckrÂ», grsuge kinlaisie brillante. I IKIr.

Â«Â«Â»Â»HU

Xdl, rroni, Up. 107. I.eKevÂ»krÃ¼dIinÃ�, 10 Â»iugerliecker mit pis-

uotorle. ltiN I, 2. , IS 8gr.

Â»Â»rscdner, Dr. Ueinr., Up, 1S2. 8ccKs I>iecker mit pk. kÃ¼r

eine lieke siugstimme, compl. 2S 8gr.

Diesellieo einrelÂ»: Â«Â«. 1. ll Ã¤u meine liebe Isobe. S 8gr.

Ko. 2. vre! KnospeÂ» Â«o. S. vsÂ» WinlerveilcKen.

4. Wss KÃ¼mmert's miek. ?io. S. Du UiilcKen roÂ»

cler ltsicle. kiÂ«. 6. vsÂ» Â»ednencke Ileri. Â» 74 8zr.

V o l K s I i Â« 6 er. Ko. 10. Der rolbe 8Â»r>KÂ» l^mit pisnok. ?oÂ»

^. ^dt). S 8Â«r.

vrosifj, , Up. IÂ«, veur KoctorneÂ» pour Volle et pienok.

20 8Â«r.

Luscd, ^. L., ^deuÃ¶slerne.

i>o. 2. propdel, kÃ¼r V,Â»>,ne avck LuilÂ»rre. IS 8zr.

Ko. 2. clÂ«. fÃ¼r riÃ¶le uocl LllilsrrÂ«. IS 8Â«r.

Ko. S. AsuberllÃ¶le, kÃ¼r Violine iirio' Luilsrre. IS 8>zr.

Ko. S. clo. kÃ¼r riÃ¼le oock Luilsrre. IS 8Â«r.

Kummer, i^ssp., dp, 122. AmÃ¼sement poor piano el klÃ¼le.

t,es purilsinÂ». 12^ 8fzr.

S Â° e Â« er, Lsrl, Â«p, 9. 12 Â«raelslSclie. 12j 8Â«r

>VicKt1, 6,, Up. 20 IS vedunÂ«en kÃ¼r Sie Violine. 17 8Â»r

^ uckre, lul., 0p. S1. 12 0rÂ«elstÃ¼cl!e. 17 8Â«r.

LIÂ» eil, OuvertÃ¼re kÃ¼r grosseÂ» vrcdesler: IpKigeviÂ« (kl. ^.).

1 ?dlr. 7j 8Â«r.

Uolkmsnn, U. Up, 6. veui Duos pour Vision et Violon-

cellÂ« (Â«. i.). I IKIr. d 8Â«r.

kI Â« tov, 17. v,, H.Ã¼KÂ«sKI. Kvmsntisco - KomiscKÂ« Uper in S

XKleÂ». Vollst. Â»Is'.-toÂ«. (mit Veit) von 1. Ã¶. ^nÃ¶re. Â» IKIr.

(Wiicl vorlsulisj nur in lesler KecKnunÃ¼ gessockl.)

^IkA', kravi, sedr geluufzenes K?Â«rOÂ»'Â»Htt, gross koliÂ«,

Itreicle-^eicKnung, (kior Ksl.) 20 8gr.
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Lei ZistÂ»Â«Â« in l. einzig ist so eben ersckie-

neu und in >Â»ei> Ã¶ucd- und lilusiKKsadlungen zu dsben:

vis

Musik der Gegenwart

u Â» 6 die

Ke8Ã¤llliÂ»tKull8t gel' XuKuuft.

Von

18 Logen gr. 8. Â«leg. gek. ?r. n. 1 IKIr.

l)sÂ» vorlieÃ�ende ^Verli scbliessl Sick SN des VersÂ«sÂ»erÂ»

â•žtiescbickte der kilusik". LÂ» dst deÂ» ?Â»eck, die grosse Ã¶eÂ»

Â»egung der l!egenÂ»srt suk dem Oebiel der Kunst in idrem

Wesen, ibieu llrsscken und kolgen, â•fl Legenwsrt und Zukunft

im ^ussmmenbsvge, â•fl dsizuslelleo. ?ugleic>> slebl der Indsll

desselben in vsker Leiiebuug zu der AusgÃ¤be, die in dieÂ». LI.

verfolgt wird. Ls Â»sr die Ã¤dsickt, dier dss zu entwickeln,

Â«,Â», nnr in susgesÃ¼brlerem ^ussmmeudsnge dsrslellbsr, die

einer Xeilsedrist gesteckten Lrenzen Ã¼berscbreitet. 2ur osberen

tledersicbl folge NÃ¼cbstebend dss lndsllsve>ze,cdniss.

I. Die LpocKe unserer clsssiscken Poesie und Kunst

und c>er VerlsÂ» derselben.

II. !UusiKsIiscKe AuslÃ¤nde cler LegeoÂ«srt.

l>) Die Tonkunst und die lovkÃ¼nsller, d) Der Aus,Ks-

lievksvdel. c) Oonservslorien. d) ^Â«vcerte, SingÂ»

skÂ»dem>en, Ã¼lsunergessngvereine. e) vss ^bester,

s) Die gegenÂ»srl>ge Stellung der ?Â«nkonsl iÂ» der KeÂ»

sellsckssl, zum SlÂ«Â»l. und zur Intelligenz, g) Â»usiÂ»

Ksliscbe lopogrspkie.

III. Oie XuKunstsbesIrebungen cler tiegenvsrt.

IV. Oie erste VerwirKIicKung lies I^euen sut dem l)e-

diel der Kunst durck ttick. Wsgoer.

V. Xur Kritik der LcKrillen und Kunstwerke Kick.

VVggner's.

s) Kunst und lievolution. d) vss Kunstwerk der ?u>

Kunkt, c) Oper und l>rÂ«mÂ». d) Drei Operodicblun-

gen nebst einer lilitldeilvng sv Â»eine freunde sls Vor-

Â«ort. e) Ã¼wei Ã¶riese. l) llie Kunstwerke.

VI. Die 8teIIung der l'onkunst ?u dem deaeickoeten

DmscKwuniz und die nsckslen Ausgaben dersel-

Ken in der (legenvsrl.

^usgsdeÂ» lÃ¼r die sebsÃ¶sende Kunst. Oovservslorien fÃ¼r

UuÂ»,K. Lie Oucerle. Der IÂ»usiKÂ»IieobÂ»ndeI. DÂ»s

Idesler. Der Llsst. ScblussbemerKung.

Den t.

die ergebene ^n^eige, dÂ«ss beliebteÂ«

IXeuen I'griser KIodetiil>-e

2. I.Â» OieUieuilÂ«,

S. I.Â» VÂ»rÂ«Â»viÂ»i,Â»,

nickt nur lÃ¼r pisnosorle, sondern sucb fÃ¼r dss

durck die unler^eicknete Handlung ?u belieben sind.

I. eip _ ig. L?Â» ^La^nT Â« MsiKsliendsndluniz.

lm VerlsÂ«Â« von _r Â«Â«Â«eÂ«Â»eÂ«A t!r. F>aÂ«tÂ»Â«?<Â»

Â»cber LucK-Verlag) in Verl in ist so eben erscbienev:

^VettÂ«!Â»Â»Â»Â», O. r., Â«esckickte des Septi-

men-^KKordes. 4vo. brock. IS 8gr.

krÃ¼ner erscdien ,on demselben VerKsser:

Oer Ã¼berrugssige DreiKIang. 4vo. brock. 20 8zr.

IVÂ«Â»Â« rlÂ»ilÂ«LÂ«rtÂ«eÂ»iiÂ»pÂ»Â»tttÂ»iiÂ«Â»>

im Verlage von M?Â«^Â»,Â«?tÂ«<Â«?Â«' in ^Â«ipkig:

^Â»ger, I^ouis, 0p. S. Lenredilder. iiecds Kleine londickÂ»

lunzen. 1!> kizr.

Lsedmsvn, 1. , Up. 22. VieruviKvgniig llebungsslÃ¼cke

in Â»llen lovsrlev, zur Ã¶efÃ¶rderuns des Ã¤vsdruclÂ» und der

kiÃ¼sncirung >m pisnolortespiel, Ã¤teposn Ueller zÂ«Â»idmel.

S Â»ekle. Â» 1 IKIr.

Kerville, Kossignol Â«l ssnvelte. Lsquisse. Id kizr.

Lulm Â» nv, X , Up. 2S. Lerceuse. IK I'lÃ�r.

â•fl â•fl, Â«Â°. 29. Â»srcde slsve 15 Â«Â«r.

â•fl â•fl, dp. R). Isrenlelle. 2Â« NÂ«r,

?dslderz, Up SZ. fsnisisie Â«ur l'opÃ¶rs ?smpÂ», >rr. p. 2

?lleÂ». I IKIr. 1Â« Â«Â«r.

41Â» Â«v.45 der Â»usicÂ» sÂ»crÂ» de, K. vomekor, Â«Â«ekeinl:

Gtadat mÂ»ter von ^Â«tÂ»r^Â».

?Â»rtilur, Stimmen, vollst, OlsvicrsuszuÂ«.

K Â« rlin, )8<?KkÂ«iÂ»AÂ«^'scKe Lock. u. IdusillidlÂ«.

Â«" Â«iilzelie Rummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden ,u 5 Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»n gr. Â«Ã¼ckmaÂ»Â».

Hierzu eine Beilage von B. Schott'Â« SÃ¶hnen in Mainz.
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â•žÂ»Â« pruLuuckiÂ»" von Eduard Wilsing

Von

Julius SchÃ¤kker.

I.

Der vollstÃ¤ndige Titel lautet also: l)e prolun-

6is, psslmum LXXIX (?) csnevÃ¤um s<j plenÂ»m sz^m-

pkonism seclecim per qugluor ckÂ«ro8 vocum con-

cenlu u,oliu!stU8, kriÃ¤ericÂ« OnilelmÂ« IV. Ã¶o-

russoruiÂ» krincipi ?olenlissimÂ« summÂ» cum vens-

rstionÂ« 6. c>. ^. k'ri^Ã¶ricus L6uarclus ^Vilsinz. ^rmo

KlO^iÃ¼^l^Ill. Ã¶erolini sumtibus ^6. Ã¶oklesin-

Â«eri. â•fl

Das Erscheinen dieses auÃ�erordentlichen Werkes

eines in Berlin lebenden KÃ¼nstlers, welcher bisher

selten aus der Verborgenheit seines Studierzimmers

an das Tageslicht kam und nur einem geringen Kreise

durch einige Hefte Lieder der einfachsten Gattung,

sowie durch einige grÃ¼ndlich gearbeitete Sonaten be-

kannt geworden war, machte im vorigen Jahre nicht

geringes Aufsehen durch seine ungewÃ¶hnliche gelehrte

Form, welche mit einem Schlage die Klagelieder der

Theoretiker von altem Schrot und Korn Ã¼ber die

Nichtsnutzigkeit der neuen Zeit und das UnvermÃ¶gen

der jÃ¼ngcrn KÃ¼nstler, in strengen Formen zu arbei-

ten, zum Schweigen zu bringen schien. Nicht wenig

trug zu dem Aufsehen der Umstand bei, daÃ� der KÃ¶-

nig von PreuÃ�en dem Werke seine hohe GÃ¶nnerschaft

zugewendet und den Druck der Partitur befohlen hatte.

Berlin, das sonst so stolz ist auf Kunstwerke, die in-

nerhalb seiner Ringmauern entstanden sind, hÃ¤tte bil-

ligcrwcisc die moralische Verpflichtung fÃ¼hlen mÃ¼ssen,

das Werk in wÃ¼rdiger Weise zuerst zur AuffÃ¼hrung

zu bringen, zumal in der Singakademie, dem Stern'-

schcn Gesangverein, dem KÃ¶niglichen Domchor und der

KÃ¶niglichen Kapelle Mittel zn Gebote stehen, wie sie

nur wenig StÃ¤dte der Welt aufzuweisen haben; â•fl

aber es ist charakteristisch fÃ¼r die MusikzustÃ¤ndc der

Residenz, daÃ� vor der Hand keine Aussicht zur Auf-

fÃ¼hrung vorhanden ist trotz der Bereitwilligkeit, mit

welcher der Musikdirektor Julius Stern sich erbot,

das Einstudiren zweier ChÃ¶re mit seinem Vereine zu

Ã¼bernehmen. Es ist schon lÃ¤ngst zur Regel geworden,

daÃ� sich Berlin von einer Stadt wie Leipzig mit ver-

hÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig viel geringeren Mitteln in derjenigen

Anerkennung neuer bedeutender Erscheinungen, die sich
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durch AuffÃ¼hrung derselbeÂ» bclhÃ¤iizt, Ã¼berholeÂ» lÃ¤Ã�t â��

daÃ� aber auch diesmal mit dem Wilfing'fchen Psalmc

Leipzig deÂ» Vorsprung gewann, das ist fÃ¼r Berlin

im hÃ¶chÃ¼cÂ» Grade beschÃ¤mend.

Inzwischen sind die widersprechendsten Urihcilc

Ã¼ber das Werk laut geworden. Gerade die AnhÃ¤n-

gcr der altcÂ» Theorie, die MÃ¤nner des vorigen Jahr-

hunderts, die SchwÃ¤rmer fÃ¼r den altitalicnischen Kir-

chcngesang sind es, welche sich laut und entschieden

gegen dasselbe erklÃ¤ren â•fl selbst FÂ«tis in der 6k>x<>tle

Musicals kann sich nicht mit der â•ždramatischen" FÃ¤r-

bung, mit den â•žFreiheiten", welche sich der Compo-

Â»ist gcnonimeÂ», einverstanden erklÃ¤ren. Ans der an-

deren Seite cirkulirt hier ein Schreiben von Robert

Schumann, welches zum Thcil auch in die National-

zcitung Ã¼berging und die enthusiastischsten AcuÃ�erun-

gen Ã¼ber die Bedeutung des Werkes und die Geniali-

tÃ¤t des Verfassers enthÃ¤lt. Die Urthcilc, welche in

Leipzig Â»ach der AuffÃ¼hrung laut geworden sind,

werfeÂ» auch gerade kein helleres Licht in die Sache,

weil sich mcht genau erkennen laÃ�t, in wie weit die

AuffÃ¼hrung die Absichten des KÃ¼nstlers verwirklichte,

oder nicht.

VersucheÂ» wir es daher, uns die Gesichtspunkte

klar zu machen, von welchen aus das Werk, dessen

Bedeutung wenigstens von keiner Seite geleugnet wird,

zu betrachten sein mÃ¶chte.

Fstis unterscheidet zwei Klassen von KÃ¼nstlern:

die Neuerer sÂ»ovÂ«lÂ«ui 5 . ti'Â«Â»Ã¼ioiiÂ»!>li?uis) und die-

jenigen, welche in bekannten FormeÂ» sich bewegen;

die letzterÂ» zerlegt er wieder in zwei Klassen, nÃ¤mlich

in solche, die mir den bekannten Formen wirtschaf-

ten, ohne Etwas hiÂ»zuzÂ»fÂ»zcÂ», und in solche, die sie

bis zu dem Punkte einwickeln, wo sie erschÃ¶pft sind,

Ivo die Notwendigkeit ei-ier Umbildung eintritt. Ne-

beÂ» diesen Gattungen bezeichnet er noch eine kleine

Anzahl von KÃ¼nstlern, welche aus Bewunderung fÃ¼r

Wcrkc aller Meister vergessene Formen wieder her-

vorsucheÂ», neu beleben und mit Elementen der herr-

schenden Kiinstperiodc ec,Â»binnen. Zu diesen letzterÂ«

rechnet er (Zdnard Wilsing.

Indem hier FÂ«lis das Werk einseitig nach sei-

ner rein sormelicn Seite unterzubringen versucht, ver-

fehlt er g.in> und gar das Wesen desselben. Nicht

die rciÂ» Ã¤uÃ�erliche Form ist es, welche die Erschei-

nung zu einer Â»ormalen stempelt â•fl am Ende gicbt

es hentzmagc ncch ThecieniVr genug, welche den al-

ten Contrapunki als das allein selig machende Evan-

gelium predigen. Institute genug, welche den alten

Kirchengcsang vorzugsweise pflegen, ja auch Compo-

nisten genug, die sich iÂ» diesem Fache versuchen, na-

mentlich in Italien selbst, wo neben der ganz frivo-

len Richtung, welche die profane Musik daselbst ge-

nommen, die kÃ¼nstlichsten Formen cultivirt werden â•fl

wir erinnern hier nur an den in der jÃ¼ngsten Zeit

berÃ¼hmt gewordenen Raimondi und werden weiter un-

ten Gelegenheit nehmeÂ», zwischen seinen Werken und

dem vorliegend,'Â» Psalmc eine Parallele zu ziehen.

Das Anomale des Wilsing'schen Psalmes liegt

in der wahrhaft kirchlichen â•fl f>,st mÃ¶chten wir sagen:

katholischen â•fl Stimmung, die aus seinen KlÃ¤nge,',

spricht.

Das Auftreten eines KÃ¼nstlers, der aus wahr-

haft religiÃ¶sem Drange, ans innerer Nothwendigkeil

Kirchensachcn schafft: â•fl das ist das Auffallende in

einer Zeit, wo jedes Kind weiÃ�, daÃ� sich die KÃ¼nste

lÃ¤ngst aus den, Dienste der Kirche heraus zur Selbst-

stÃ¤ndigkeit entwickelt haben; wo die Diener der Kirche

selbst Ã¼ber den irreligiÃ¶sen Sinn der Zeit klagen;

wo die Naturphilosophie die StÃ¼tzen der Kirche be-

droht; wo auf der einen Seite der Humanismus

Anstrengungen macht, an Stelle des Christcnthnms

sich als herrschende Religion zu constituircn, auf der

anderÂ» die Theorie des Egoismus jegliche AutoritÃ¤t

fÃ¼r eineÂ» Spuk und jeden Glauben fÃ¼r einen Spar-

ren erklÃ¤rt; wo hoffende Geister das Herannahen einer

neuen Kunstepochc, verzagte SeeleÂ» die bedenklichsten

Anzeichen des seligen Endes aller Kunst erblicken

wollen.

Nicht daÃ� es uns neuerdings an SchÃ¶pfungen

auf dem Gebiete der reinen Kirchenmusik mangelte,

wir besitzen im Gegcnthcil ein ziemlich reichhaltiges

Repertorium und heben hier beispielsweise nur die

Mendclssohn'schcn Kirchcncoinpositioncn hervor. Aber

die meisten dieser SacheÂ» sind Gelczcnhcitsproducte

und verdanken ihre Entstehung entweder dirccter Be-

stellung oder irgend einer andern Ã¤uÃ�erlicheÂ» Anre-

gung. Mendelssohn hielt bekanntlich auf Abwech-

selung in dem Register seiner Werke; diese ganz Ã¤uÃ�er-

liche RÃ¼cksicht bestimmte ihn zu mancher Composition,

die er sonst aus innerer Anregung niemals unternom-

men hÃ¤tte. Mcverbccr, der groÃ�e Industrielle, dessen

Spekulation sich gelegentlich auch in der christlichen

Kunst versucht, wird Ã¼ber die eigentliche Triebfeder

seines Handelns hoffentlich Niemanden tÃ¤uschen.

Bei fast allen Kirchcncompositionen neuer Zeit

finden wir, daÃ� der Schiverpunkt der in ihnen sich ver-

suchenden PersÃ¶nlichkeiten in andern Zweigen der Kunst

liegt, bei Mendelssohn z. B. in seinen Instrumental-

sachcu, bei Mcyerbecr in seinen Opern; sie tragen ihre

profanen Ausdrucksweiscn in das kirchliche Gebiet mit

hinein; sie sind â•fl das merkt man ihnen an â•fl nicht

gewohnt zu beten, halten es aber doch fÃ¼r nothwcn-

dig, sich zuweilen mit dem Himmel abzufinden, wie

ja auch viele Menschen alle IahÂ« einmal beichten und
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communiciren, nur um zu zeigen, daÃ� sie noch zur

Christengemeinschaft sich bekennen.

Mit Wilsing verhalt es sich gerade umgekehrt. Was

er bisher auf andern Gebieten geleistet, erscheint un-

bedeutend in Vergleich mit der RiesenschÃ¶pfung dieses

Psalms. Hier erst scheint seine ganze reiche Indivi-

dualitÃ¤t sich heimisch zu fÃ¼hlen; hier erst entfalten

sich die Schwingen seines Geistes frei und ungchins

dert; und wie bei wahrhaft frommen Gemiithern der

Glaube mit deÂ» PrÃ¼fungen wachst, so steigerte sich

das VermÃ¶gen des KÃ¼nstlers mit der Aufgabe, die

er sich stellte. Schumann bezeichnet als hervorstechendste

Eigenschaften des Psalmes den erhabensten Ernst ge-

paart mit der lautersten FrÃ¶mmigkeit â•fl wir sÃ¼gcn

nur den einen Umstand hinzu, daÃ� der Verfasser ein

halbes Mcnschenalter, seine ganze Jugend daran

setzte, um Werke dieser Gattung zu schaffen â•fl nach

dreiÃ�ig Jahren angestrengtester Arbeit, mÃ¼hevollsten

Studiums, ist der vorliegende Psalm die erste Frucht,

welche zur Reife gedieh. â•fl

Man ist gewohnt, jcdcÃ¶ wahre Kunstwerk als

Produkt seiner Zeit zu betrachten, in ihm eine Ver-

wirklichung der die Zeit bewegenden Ideen, eine Be-

friedigung allgemein fÃ¼hlbar gewordener BedÃ¼rfnisse

zu begrÃ¼Ã�en. Man wird also auch bei dein Wilsing'-

>'chcn Psalmc zunÃ¤chst nach seiner historischen Berech-

tigung, wie nach seiner Legitimation, fragen; es wird

dabei an allerhand Bedenken nicht fehlen; man wird

sagen: die religiÃ¶se Bewegung sei abgeschlossen, das

ChristenlhuiÂ» bereits ein Ã¼berwundener Standpunkt;

man wird mitleidig die Achseln zÃ¼cken Ã¼ber die Be-

fangenheit des KÃ¼nstlers, der im Publikum noch so

viel Sinn fÃ¼r Kirchl>chkcit voraussetzte, daÃ� er ein

Werk schreiben konnte, welches auf die Sympathie

von Massen berechnet ist. Wo finden sich jetzt â•fl

wird man fragen â•fl 500 Menschen, die des Glau-

bens und der Begeisterung fÃ¤hig sind, welche das

Werk bei den AusfÃ¼hrenden voraussetzt? â•fl Will man

aber von der historischen Berechtigung ganz absehen

und das Kunstwerk einzig und allein als organisches

Product der kÃ¼nstlerischen PersÃ¶nlichkeit betrachteÂ»,

das mit Naturnotwendigkeit hervorging ans dem le-

bendigen Drange derselben, ihrem individuellen GcÂ»

halt Ausdruck zu verleihen â•fl so bleibt die Frage

doch wesentlich ganz dieselbe. Am Ende intercssiri

sich das Publikum doch nur fÃ¼r den Gegenstand,

nicht fÃ¼r die PersÃ¶nlichkeit; diese wird um so allge-

meiner Geltung erlangen, je allgemeiner jener die Mas-

sen anregt; wo aber die BerÃ¼hrungspunkte fehlen,

wo der Gegenstand fÃ¼r die MasseÂ» ein interesseloser

geworden ist, da bleibt auch das Individuum mit

allem seinem kÃ¼nstlerischen Schaffen einsam.

In der neuesten Zeit â�� das lÃ¤Ã�t sich nicht leug-

nen â•fl macht sich eine bedeutende StrÃ¶mung der Gei-

ster nach den HcilsgÃ¼tern hin, welche das Christen-

thum seinen GlÃ¤ubigen verspricht, jedem Unbefange-

nen bemerkbar; nachdem sie von den obersten Schich-

ten der Gesellschaft ihren Ausgang genommen, fÃ¤ngt

sie an, allmÃ¤lig die unteren, zunÃ¤chst die von jener

abhÃ¤ngigen, nach sich zu ziehen. AuserwÃ¤hlte Glie-

der der Wissenschaft und Kunst schwimmen bereits

mit dem Strome â•fl MÃ¤nner, wie Leo, Stahl und

der allcrchristlichste Dichter der Siglinde, sind keine

vereinzelten Erscheinungen mehr. Schon hat sich ein

christlicher Kunstverein gebildet, der sein Augenmerk

namentlich aus Poesie, Malerei und Sculptur gerichÂ»

tet hat und die KÃ¼nstler durch Preisaufgaben an sich

zieht. Auch auf die Musik wird eingewirkt durch

Errichtung von Gesanginstituten, welche direkt im

Dienste der Kirche stehen, und durch hÃ¤ufige Abhal-

tung liturgischer Gottesdienste, in welchen die LeistÂ«Â»Â»

gen der Componistcn geistlicher Musik stets bereitwil-

lige Aufnahme finden.

In dieser neuen, Ã¤uÃ�erst lebendigeÂ» kirchlichen

Regung einen hinreichcÂ»den Grund fÃ¼r die historische

Berechtigung neu entstandener Kirchcncompositioncn

zu finden, scheint auf der Hand zu liegen. Man

tÃ¤usche sich aber nicht Ã¼ber diese Bewegung â•fl sie ist

eine kÃ¼nstliche, eine Phase der politischen Contrercvo-

lution, eine Folge der Bewegungen vom Jahre 48,

Die humanistischeÂ» Bestrebungen haben, so weit sie

sich in Gestalt von Gemeinden und Korporationen

aufgethan hatten, weichen mÃ¼sseÂ». Der stolze Strom

der religiÃ¶seÂ» Bewegung hat aber â•fl das gestehen

seine FÃ¼hrer selber ein â•fl seine Mission lange nicht

erfÃ¼llt, wenn es ihm nicht auch gelingt, die Wissen-

schaft mit zur Umkehr zu nÃ¶thigcn und ihre Resultate

soweit sie den religiÃ¶sen Dogmen Widerstreiten, im

Meere der Vergessenheit zu begraben, So lange dies

nicht gelingt, wird es auch Gegner geben, welche die

ganze neuere Bewegung, die noch kirchlicher seiÂ» wollte,

als die Kirche selber, als eine gegen den Geist und

die BedÃ¼rfnisse der Zeit gerichtete, ,Â»ithin als eine

historisch keineswegs berechtigte bezeichnen und hieraus

einen solgerichtigcn SchluÃ� zieheÂ» auf diejenigeÂ»

Kunstcrschcinungen, die im Dienste jener Bewegung

entstanden. â•fl

Wir wollen nicht so voreilig sein, die SchluÃ�-

folgerung in ihrer ganzen Strenge sogleich aus den

Wilsing'schcn Psalm anzuwendcn. Es ist billig, zu-

vor die gewÃ¤hlten Textcswortc und die dar!Â» ausgc,

sprochcnc religiÃ¶se Stimmung einer genaueren PrÃ¼-

fung zu nntcrmcrsen. Der vollstÃ¤ndige Text ist fol-

gender :
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De prolundis olsmsvi sij te. Lomine exsu^i

me, exsucii voeem mesm, lisnt sures wse iulenclen-

tes in voeem clepreealjoois mese.

8i iniquilsles ubservsverig, Ooinine, cmis snsli-

uebil? (Zuis spull le remissiÂ« est, Oomine, spe-

rÂ»vil snims meÂ» in te, et nie sslvsbis, ^meu. â•fl

Die Vergleichuug mit dein tZvsten (nicht tLvstcn)

Psalmc der Bibel crgiebt den Wortlaut der ersten

drei Verse desselben â•fl die Ã¼brigen sind bedeutend

verkÃ¼rzt und nur dem ganz allgemeinen Sinne nach

wiedergegeben worden von den Worten an: (Zuis

Â«pull te ele. Die SchluÃ�worte: et me sslvgliis,

^men! finden sich nicht in dem Psalm, wenn anders

man in ihnen nicht etwa eine Andeutung des letzten

Verses erblicken will. Die entschieden jÃ¼dische FÃ¤r-

bung der letzten Halste des Psalmcs hat den Com-

ponisten jedenfalls zu der freien Umschreibung bc:

wogen.

In den gewÃ¤hlten Tertcsworten liegt die Stim-

mung einer nach sittlicher Bcsreiung ringenden Per-

sÃ¶nlichkeit, welche im GefÃ¼hl ihrer Schwachheit und

UnzulÃ¤nglichkeit, im BewuÃ�tsein der Fehler und Irr-

thÃ¼mer, in welche sie immer wieder verfÃ¤llt, nur auf-

recht erhalten wird durch die Hoffnung auf Gnade

und Vergebung. Dicfe Stimmung â•fl so viel ist so-

gleich einleuchtend â•fl gehÃ¶rt keiner bestimmten Glan-

bensrichtung, keiner besonderen Zeit an, sie ist eine

von den ewigen Empfindungen, die sich zu allen Zei-

len, unter allen UmstÃ¤nden, in allen Confcssionen wie-

derholen. Die Psalmen sind besonders reich an sol-

chen allgemein gÃ¼ltigen Stimmungen, haben eben da-

durch auch ihre Geltung bis auf die neueste Zeit be-

wahrt, sind eben deshalb am hantigsten Gegenstand

kÃ¼nstlerischer Bearbeitung gewesen. DaÃ� in dem vor-

liegenden jede Hindeiilung, welche der Urtext auf das

Judcnthum macht, vermieden ist, wurde schon bemerkt

â•fl wir nannten weiter oben die Stimmung in dem

Wilsing'scheÂ» Psalmc eine katholische in dem ur-

sprÃ¼nglichen Sinne dieses Wortes, eine â•žallgemeine",

in welcher sich die Individuen aller VÃ¶lker, aller Rc-

ligionsgesellschaften wiederfinden. Gerade die lateini-

sche Sprache, in welcher man leicht eine Hinneigung

zum rÃ¶misch-katholischen Ritus finden mÃ¶chte, scheint

uns nicht diese confessioneUc Bedeutung zu haben,

eben so wenig als das griechische Kvrie eleison; je-

denfalls war die RÃ¼cksicht, eine Sprache zu wÃ¤hlen,

welche keiner lebenden Nation angehÃ¶rt und in der

doch alle sich verstÃ¤ndigen, die dabei wegen ihrer

KlangfÃ¼lle fÃ¼r den Gesang sich vortrefflich eignet,

maÃ�gebend gewesen. Dieser Punkt ist erst bei Ge-

legenheit des livrie von Rod. Franz durch Theod.

Uhlig aussÃ¼hrlicher erÃ¶rtert worden, weshalb hier ein-

sach darauf verwiesen werden kann.

Die Frage nach der historischen Berechtigung des

Wilsing'scheÂ» Psalmcs beantwortet sich hiermit von

selbst. Wir haben gar keineÂ» Grund, denselben mit

der oben geschilderten religiÃ¶sen Bewegung, die nun

einmal einen stark ausgeprÃ¤gten consessioncllen Cha-

rakter hat, in Verbindung zu bringen, noch jene be-

denkliche SchluÃ�solgerung ans ihn anzuwenden. Die

Berechtigung, einer religiÃ¶sen Stimmung, dercn ewige

Wahrheit unbestritten ist, Sprache zu verleihen, ver-

steht sich ganz von selber â•fl es kommt nur noch auf

die Art des Ausdrucks an, ob derselbe dem GegenÂ»

stÃ¤nde angemessen ist und dabei deÂ» Anforderungen

der Gegenwart genÃ¼gt. Das fÃ¼hrt uns auf den rein

musikalischen Thcil des Psalmes, welcher in dem fol-

genden, letzten, Artikel nÃ¤her erÃ¶rtert werden soll. â•fl

BÃ¼cher, Zeitschriften.

LvuiÃ¶ KÃ¶hler, Die Melodie der Sprache, in ihrer

Anwendung belonders auk das Lied und die Wper.

Mit SerÃ¼hrung verwandter Suntttragen dargelegt.

â•fl Leipzig, Z. Z. Weber. IVO Seiten groh 8. mit

Notenbeitpielen.

Noch selten haben wir einen musikalischen Schrift-

steller gefunden, der so einfach und klar, so gemÃ¼th-

lich und doch treffend polemisch, so leicht verstÃ¤ndlich

und doch nicht oberflÃ¤chlich denkt und schreibt, wie

Louis KÃ¶hler. Das Lcscn scincr Schriften ist

mehr Unterhaltung als Studium, und doch lernt man

dabei â•fl darum ist er der Mann der populÃ¤ren Wis-

senschaft und Kunst, im besten und glÃ¼cklichsten Sinne.

Seine Worte verbreiten in uns immer das Wohlbe-

hagen und die heitere Seelenruhe, wie man sie nur

in der NÃ¤he von Menschen cmpsindcn kann, deren

GcmÃ¼th und Verstand gleich ausgebildet ist, und de-

rcn WohlwolleÂ» mit ihrcm offcncn und rcdlichcn Stre-

ben immer Hand in Hand geht.

So erscheint Louis KÃ¶hler in diesem Buche,

das wir mit regem Interesse zur Hand nahmen, und

mit erhÃ¶hter Thcilnahme vollcndeten. Denn nicht nur

Was er sagt, sondern auch Wie er es sagt, ist

fesselnd und anregend. DaÃ� ein solcher Mann

Richard Wagner aus tiefinnerster Ueberzeugung

anerkennt, und ihm auf eigenthÃ¼mliche Weise nach-

strebt, indem er einen, jedenfalls interessantcn Beitrag
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zum â•žKunstwerk der Zukunft" liefert, ist fÃ¼r uns ein

ebenso erfreuliches als bedeutsames ZeicheÂ».

Denn, was wir fÃ¼r die WcrLner'sche Reform,

wie fÃ¼r jede Reform, im gleichen MaÃ�e zu fÃ¼rchten

haben, ist der Ã¼bertriebene Eifer unklarer Enthusiasten,

der eigensinnige Starrsinn einseitiger Verehrer, wie

der pedantische Formalismus geborner DoktrinÃ¤re.

An dergleichen BilderstÃ¼rmern, Phantasten und Wort-

klaubern hat es niemals bei einer reformatorischen

Bewegung gefehlt, und wird es auch ferner nicht fch-

len. Desto wohlthucnder ist eine so kernige, gesunde

und Ã¼berzeugungstrcue Natur, wie Louis KÃ¶hler,

dessen Werk in Kreise dringen wird und dringen

muÃ�, wohin cinesthcils die umfangreicheren, systema-

tischer und strenger gehaltenen Werke Wagner's bis

jetzt noch nicht gedrungen sind, und Ivo andcrnthcils

eine ausschlieÃ�liche Polemik gar nie Eingang fin-

den wird, noch suchen soll. Denn das vollkommene

VerstÃ¤ndniÃ� des Wagner'schen Systems verlangt

mehr Bildung, Klarheit und Ehrlichkeit von Seiten

der Leser, als ein groÃ�er Thcil der Kritiker und Mu,

siker besitzt, wie die Erfahrung hinreichend gelehrt hat.

Und eine Polemik kann und soll nur da wirken,

wohin sie zielt und trifft, auf die DummkÃ¶pfe und

BÃ¶swilligen, mit ihrem SchwÃ¤rm von AnhÃ¤ngern

und Nachbetern.

KÃ¶hler halt nun zwischen Systematik und Po-

lemik die Mitte, doch ist er von dem Vorwurf nicht

ganz frei, daÃ� er zu wenig systemalisch verfÃ¤hrt. Er

bietet zu Vielerlei, als daÃ� zur Oricntirung des Le-

sers ein strenger/r Gang nicht zuweilen wÃ¼nschens-

Werth wÃ¤re. KÃ¶hler hÃ¤lt allerdings die Form des

freien Vortrages fest, wie man sie in populÃ¤ren

Vorlesungen zu finden wÃ¼nscht; doch ist das Buch

zu umfangreich, um als eine Vorlesung gelten zu

kÃ¶nnen. â•fl Dies ist jedoch eine, im Ganzen unwe-

sentliche, formelle Frage, auf die wir hier um so we-

niger Gewicht legen dÃ¼rscÂ», als KÃ¶hler sich selbst

dagegen verwahrt, daÃ� er ein Fertiges, Ganzes habe

geben wollen. Er spricht sich darÃ¼ber, sowie Ã¼ber

den Zweck seines Buches, selbst folgendermaÃ�en aus:

â•žIch verwahre mich ausdrÃ¼cklich gegen die, mir

leicht unterzuschiebende Idee, ich wolle allerlei hier

Darzulegendes wirklich ohne Weiteres einge-

fÃ¼hrt wissen. Schon der Umstand, daÃ� ich in

diesen, nur rhapsodisch-skizzenhaft zu Papier

gebrachten Ansichten, ohne Zweifel zuweilen in's Ko-

mische gerathen muÃ�, kann mich vor solchen Deute-

leien schÃ¼tzen. Ich will hier nur einen Gegenstand

anregen, der wohl einer der interessantesten und

dunkelsten auf dem ganzen Kunstgebiete ist, wo das

Ohr empfSttgt. Dieser Gegenstand beschÃ¤ftigt

meine Gedanken oft bis zur Qual, weil ich gar

nicht auf's Reine damit kommen kann, eine

Noth, die ich hoffentlich mit Vielen theilc. So wÃ¤lze

ich denn den MÃ¼hlstein, der mich drÃ¼ckt, hiermit auch

auf Andere, die tragen helfen mÃ¶gen!" â•fl (S. 4).

Dieses bescheidene BckcnntniÃ� muÃ� vor jeder

MiÃ�deutung sichern, und jede Ã¼bertriebene Anforde-

rung zurÃ¼ckweisen. Wir haben es hier offenbar mit

keinem System, mit keiner Theorie zu thun, sondern

nur mit einem hÃ¶chst geistreichen ^perÂ«i. Als sol-

ches verdient es aber unsere Anerkennung und Zu-

stimmung, weil es eine Frage anregt und belcnchtct

(wenn auch nicht erschÃ¶pft), welche die sorgfÃ¤ltigste

Aufmerksamkeit im hÃ¶chsten Grade verdient. Wollte

das KÃ¶hler'schc Buch sich als ausgebildete, fertige

Theorie geltend machen, so lieÃ�en sich mancherlei

Ausstellungen und EinwÃ¼rse machen â•fl als geistvol-

les ^pei^u aber, welches sogar zu Ã¼berraschenden,

neuen Consequcnzcn fÃ¼hrt, heiÃ�en wir das Werk herz-

lich willkommen, und empfehlen es allen Denen auf

das Beste, welchen die Musik nicht nur eine AnhÃ¤u-

fung von TÃ¶nen zum gedankenlosen ,,VergnÃ¼gen" ist,

sondern welche mit dem HÃ¶ren und FÃ¼hlen auch das

Denken verbinden.

KÃ¶hlers Buch ist als der erste Versuch zu

bezeichnen, einen praktischeÂ» Commcntar, und eine,

in ihren Consequcnzen absichtlich bis zur Ã¤uÃ�ersten

haltbaren Spitze getriebene AusfÃ¼hrung, von einer

jener hochwichtigen Dctailfragen zu geben, welche

Wagner so vielfach anregte, ohne sie specicll durch-

sÃ¼hrcn zu kÃ¶nnen â•fl wie aus Wagner's Grund-

principicn Ã¼berhaupt noch eine Reihe von AblcitunÂ»

gen, Erweiterungen und DurchfÃ¼hrungen sich ergeben

muÃ� und folgen wird. â�� KÃ¶hler selbst faÃ�t sein

Werk in dieser Weise auf, indem er (S. 7V) sagt:

â•žWohin Wagner (in seinem Werk â•žOper und

Drama") der zu groÃ�en Ausspinnung wegen nicht

kommen konnte, dahin habe ich hiermit den Weg an-

zubahnen versucht, um andern Ton- oder Sprachmen-

schen die Anregung zu einer weiter greifen-

den, rein wissenschaftlichen Ausarbeitung

zu geben." â•fl

Schon die ausfÃ¼hrliche Besprechung und Be-

leuchtung dessen, was uns KÃ¶hler gegeben hat,

wÃ¤re der Gegenstand einer eben so dankbaren, als

umfangreichen Arbeit. Wir hatten die Absicht, mit

gegenwÃ¤rtigem Referate eine solche ausfÃ¼hrliche Kri-

tik zu verbinden. Nur deshalb schoben wir die An-

zeige und Besprechung dieses, uns so interessanten

Werkes, so lange hinaus. DaÃ� nunmehr die An-

zeige dennoch ohne ausfÃ¼hrlicheres Eingehen erfolgen

muÃ�, liegt leider in mehreren fÃ¼r den Augenblick nicht

zu bewÃ¤ltigenden Hindernissen.
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Wir behalten uns jedoch ausdrÃ¼cklich vor, in

nÃ¤chster Zeit KÃ¶hler's geistreiches Buch noch ein-

mal im Detail zu verfolgen, und empfehlen bis da-

hin die â•žMelodie der Sprache" unseren Lesern

auf das WÃ¤rmste zum anregenden, unterhaltenden

und belehrenden Studium.

H o p l i t.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Eoncert zum Besten deÂ« Orchester-

PÂ«vfioÂ»Â«soÂ»dÂ« am I4teÂ» Februar und fiebenzehv-

teS AbonÂ»emeutcÂ«Â»cert im Saale deÂ« GewaudhauseÂ«

an, lÃ¶teÂ» Februar. In dieseÂ» beiden EoncerteÂ» traten Krau

Jenny Goldschmidt geb. Lind und dereu Gatte, Hr.

O t t o G o l d s ch m i d t, auf. Bei einer KÃ¼nstlerin von so groÂ»

Ã�em RufÂ«, wie Frau Goldschmidt, darf man wohl deu hÃ¶ch-

sten kÃ¼nstlerischen MaÃ�stab anlegeÂ», mau darf hier erwarten,

daÃ� nach alleÂ» Seiten hin, wenÂ» nicht das HÃ¶chste, doch etwas

wirklich HochbedentendeS geleistet wird. Wir mÃ¼ffeÂ» beken-

nen, daÃ� Frau Goldschmidt solchen allerdingÂ« sehr hohen An-

forderungen nicht ganz entsprach Â»nd daÃ� wir in gewissen

PunkteÂ» andere, weniger berÃ¼hmte SÃ¤ngerinnen ihr vorzie-

hen. GroÃ�artig und Ã¼berraschend ist ihre GesangSvirtuofitSt;

hierin ist sie vollendete Meisterin und wird wohl so leicht

von keiner anderen SÃ¤ngerin jetziger Zeit Ã¼bertreffeÂ». Ihre

Stimm-Mittel sind Â«och immer ansprechend, wenn auch in der

Ã¤uÃ�ersten HÃ¶he und iÂ» der Tiefe nicht wenig pasffrt. Ihrem

Naturell Â»ach eignet sich Frau Goldschmidt vorzugsweise fÃ¼r

daÂ« kleinere, leicht gehaltene uÂ»d elegische Genre â•fl daher

waren auch ihre LiedvortrÃ¼ge, namentlich in dem BenefizÂ»

Concerte (,,die Sterne fchau'n in stiller Nacht" von Men-

delssohn, Lied der Mignon von Fr. Schubert und ein schwe-

disches Hirtenlied von Berg), wahrhaft schÃ¶n und hinreiÃ�end.

Eine Eigenthnmlichkeit der SÃ¤ngerin ist ihr schÃ¶neÂ« Piano

und eiÂ» langeÂ« Aushalten einzelner TÃ¶ne. Beim Bortrage

von Ihren NationalliederÂ» ist dieses Aushalten von reizender

Wirkung, leider scheint aber der gute Effect, deÂ» eS am rech-

ten Orte gemacht hat, Frau Goldfchmidt dazu verleitet zu

haben, eÂ« auch anderwÃ¤rts, uÂ»d sogar bei klassischer Musik

Â«ine zu groÃ�e Menge von Fermaten, anzubringen. Hierdurch

sowohl, als auch Â«ermÃ¶ge des Mangels an religiÃ¶sem Schwung

uÂ»d der zu eleganten nÂ»d leichteÂ» Auffassung kam die im

Benefizconcerte gesungene Arle aus der SchÃ¶pfung Â«Â«niger

entsprechend zur Geftaltuug, wie auch dem innereÂ» Wesen der

Arie der Svsanna anÂ« â•žFigaro'Â« Hochzeit" durch dk viÂ«.Â«Â»

FermateÂ» wesentlich Eintrag geschah. In dem Trio fÃ¼r Â«iÂ«

SingfttmmÂ« und zwei FlÃ¶teÂ» auÂ« Meyerbeer'Â« Oper â•žGin

Feldlager iu Schlesien"' entwickelte Krau Goldfchmidt einÂ«

enorme VirtuositÃ¤t. DaÂ« au sich Â»Â»bedeutende SffectftÃ¼ck gab

dazu die beste Gelegeuheit. Im 17teÂ» Â«bonneinevtconcerte

sang Frau Goldschmidt auÃ�er der schou erwÃ¤hnten Mozart'-

scheÂ» Arie: RecitatiÂ» und Arie aus â•žBeatrice di TeÂ»da" vou

Bellini uud drei Lieder am Pianoforte: â•žWidmuugSlied" aus

Amaranth von O. v. Redwltz. componirt voÂ» O. Goldschmidt

â•fl die Lieder der Braut aus dem â•žLiebeSfrÃ¼bliug" vou RÃ¼ckert

und Schumann, und â��Ich muÃ� nun einmal singen" von

O. v. Hangwitz, Musik von Taubert. Bou diesen Leiftuugen

mÃ¶chten wir vor allen dem Vortrage der Schumaun'schen Lie-

der den Borzng geben. Die beiden Lieder von Goloschmtdt

und Taubert sind als Eompofitionev sehr unbedeutend, letzte-

res ist ein MusikstÃ¼ck, bei welchem die schÃ¶ne Kunst zu der

unwÃ¼rdigen Rolle verurtheilt ist, der VirtuositÃ¤t als Mittel

zum GlÃ¤nzen zu dienen, also eiÂ» sogenanntes Paradepferd.

Die Kunstfertigkeit der Frau Goldschmidt bei diesem Vor-

trage riÃ� zu einem groÃ�en BeifallsstÃ¼rme hin â�� od aber

durch diesen auÃ�ergewÃ¶hnlicheÂ» Aufwand von virtuoseÂ» Mit-

telÂ» etwas wahrhaft SchÃ¶nes erreicht wurde, mÃ¶chten wir be-

zweifeln; jedenfalls Ã¼berschritt die SÃ¤ngerin die Grenzen

des SchÃ¶nen hier weit, vielleicht sogar zu weit. Wie alle

Leistungen der Frau Goldschmidt, so zeichnete sich auch ihr

Gesang in der Bellini'schen Arie durch technische Bollendung

ans. Bei der modernen italienischeÂ» Musik reicht jedoch eiue

solche nicht allein zu entsprechender Geftaltuug hin: hier wer-

deÂ» auch groÃ�e Stimmmittel Â»nd vor Allem innereÂ« LebeÂ»

und Leidenschaft vorausgesetzt â•fl und diese Dinge fehlten in

Frau Goldfchmidt'Â« Vortrag und waren bei dem Naturell der

KÃ¼nstlerin auch nicht zu verlangen. Fassen wir daÂ« Urtheil

Ã¼ber diese berÃ¼hmtefte SÃ¤ngerin unserer Zeit zusammen, so

stellt eÂ» sich heraus, daÃ� sie ein bedenkendeÂ« Talent fÃ¼r daÂ«

Elegische uud Zarte ist, welcheÂ« durch eiue Â»ollendete tech-

nische Bildung und ein eigenthÃ¼inlicheÂ« liebeuswÃ¼rdigeÂ« EtwaÂ«

im GesÃ¤nge der KÃ¼nstlerin gestÃ¼tzt und geHoden wird, daÃ� stÂ«

jedoch in der Auffassung deÂ« groÃ�en, ernsten und heroischen

GenreÂ« weniger namhafte SÃ¤ngerinnen Ã¼bertreffen, wenn

diese bezÃ¼glich der Technik im Gesang sich mit ihr auch nicht

messen kÃ¶nnen. â•fl Hr. Otto Goldschmidt spielte im OrÂ«

chesterÂ»PenfionÂ«fvndÂ«Â»EoÂ»cert ein Eoncert eigener Compofi-

tion und die Variation, sewieuses von Mendelssohn, im

17teÂ» Abonnementconcert den zweiten und dritteÂ» Satz auÂ«

ChopinÂ« E<Moll Eoncert und drei PrÃ¤ludien von Mendels-

sohn, Chopin und S. Bach. DaÂ« Eoncert deÂ« Hrn. Gold-

fchmidt ist ein offenbar verfehlteÂ« Werk und spricht ebenso

wenig fÃ¼r die ProductionSfÃ¤higkeit seineÂ« Componisten, wie

daÂ« oben erwÃ¤hnte Lied auÂ« â•žAmaranth". VcÂ» Inhalt ist

avÃ�er einer sehr auffÃ¤lligen Mendelssohn'schen ReminiScenz

Â»icht die Rede, die SÃ¼Ã�ere Form ist zerfahreÂ» und haltlos, die

Orchesterbegleitung keinÂ«SwÂ«gÂ« hervorstechend uud selbst die

Pianofortefttmme entbehrt deÂ« GeschickeÂ«, daÂ« man von einem

Pianisten doch mlÂ»dÂ«ftniÂ« verlavgeÂ» kÂ«m. Iu diesem Werke

vermochtÂ« demnach auch die Kuuftfertigkeit deÂ« SpielerÂ« Â»icht

zur Geltvvg zu kommÂ« Â»nd erst auÂ« deÂ« Vortrage dÂ«r Â»briÂ«
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gen genannteÂ» Piecev erhellte, daÃ� Hr. Goldschmidt eiÂ» tech-

visch recht gut gebildeter Clavierspieler ist, daÃ� jedoch etwaÂ«

HervorftecheudeS weder iÂ» der Technik und noch weniger in

geistiger Beziehung ihn Ã¼ber die gegenwÃ¤rtig nicht unbedeu-

tende Zahl guter Pianisten erhebt. Im 17teÂ» Abouuement-

concerte befriedigte sein Spiel im GanzeÂ» jedoch mehr, als

in dem Benefizcovcert und namentlich waren ei die drei PrÃ¤Â»

Indien, die er auerkenneniwerth vortrug, wÃ¤hrend die geistige

Wiedergabe der Chopin'scheÂ» CovcertsÃ¤tze nicht wenig zu

wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�. â�� Die iu dieseÂ» beideÂ» ConcerteÂ» zu

GehÃ¶r gebrachteÂ» Orchefterwerke wÃ¤reÂ» die Symphonie in

B-Dur Â»oÂ» Gade, die Militair-Sympbonie Von Haydn und

die OnvertÃ¼ren â•žMeeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt" und zv

â•žOberov", welche bis auf einig? Indiskretionen in den Mes-

ffngivftrumevten gnt ausgefÃ¼hrt wurdeÂ». LobevSwerth war

die Wiedergabe der beideÂ» FlÃ¶ten-PartieÂ» iu dem Trio vou

Meyerbeer durch die beiden Orcheftermitglieder, die HH. E.

Vrevser Â»nd W. Haake. â•fl

Am ISteÂ» Februar gab der hier lebende Componift,

Hr. Emil BÃ¼chner, im kleinen Saale der BuchhÃ¤ndlers

bÃ¶rse eine Matinee vor einem eingeladenen Publikum. Es

schien unS Â»icht wohlgethan, daÃ� Hr. BÃ¼chuer diese Morgeu-

uuterhaltuug zu einer Zeit gab, wo das Publikum mit muÂ»

fikalischen GeuÃ¶ffeu aller Art fÃ¶rmlich Ã¼berschÃ¼ttet wird; der

Â«erhÃ¤ltuiÃ�mÃ¤Ã�ig geringe Besuch der Matinee gab dafÃ¼r einen

Beweis. Hr. BÃ¼chuer fÃ¼hrte unr eigue Compositionen vor.

Der erste Satz eines QuartettÂ« in D>Dur fÃ¼r Bioline, Viola,

Bioloncell und Pianoforte, gespielt von den HH. Haubold,

Jacobi, Wittmaun und dem Eomponisten, erÃ¶ffnete die

AuffÃ¼hrung, ein Trio in 4 fÃ¼r Violine, Violoncell uud Piano-

forte (die HH. Haubold, Wittmanv und BÃ¼chner) beschloÃ�

dieselbe. In beiden Werken zeigte sich die Hand des geschick-

ten Musikers und ein anerkennenswerthes kÃ¼nstlerisches Stre-

ben, wenn auch AnklÃ¤nge an Vorbilder sich nicht weglengneÂ»

lasseÂ». IÂ» dem Trio hatte der Componift die zeillichen Gren-

zen, die dergleichen Werken gesteckt sind, etwas zu weit Ã¼ber-

schritten â•fl es spielte fast drei Viertelstunden, ermÃ¼dete dem

zufolge und konnte nicht die Wirkung haben, die bei entspre-

chenderer Ausdehnung gewiÃ� nicht ausgeblieben wÃ¤re. â�� Die

beiden PhantastestÃ¶cke fÃ¼r Clavier, welche Hr. BÃ¼chner vor-

trug, sowie die von ihm uud Hrn. Hanboid gespielteÂ» zwei

Impromptus fÃ¼r Pianoforte und Violine gehÃ¶reÂ» der besseren

Unterhaltungsmusik an und sind als solche sehr ansprechend

uud mit tÃ¼chtigem Geschick gefaÃ�t. Hier sowohl, als auch

beim Vortrag der Pianoforte-Partien deÂ« QuartettsatzcS und

in den Trio'S zeigte sich Hr. BÃ¼chner als ein recht braver

Pianist. â•fl An GesaugScomposttionen hÃ¶rten wir eine Bal-

lade â•ždie verschwundene Sennin", Gedicht von Em. Rauls,

gesungen von Hrn. Vehr â•fl zwei Lieder: â•ždie erwachte

Rose" von F, v. Sallet uud â•žWolle Keiner mich frageÂ»"

von Geibel, gesnngeÂ» von Frau vr. GÃ¼Â»th er-Ba chmaaÂ»,

sowie drei Â»Â«Â» HrÂ». SchÂ»eider vorgetragene Lieder: â•žIch

staud in dunklen TrÃ¤umeÂ»" von Heine, â•ždas LÃ¼ftchen flattert

Ins Rofevbett" von Ad. BÃ¶ttger und â•ždie stille Wasserrose"

von Geibel. Auch hier zeigte der Compooift eiu ernsteÂ« Wol-

len und theilwelse ein glÃ¼ckliches Vollbringen. Die bedeu-

tendften dieser Werke schieuen uns daÂ« Lied â•žWolle Keiner

mich fragen" uud ,,daÂ« LÃ¼ftchen flattert ins Rosenbett" zn

fein. Die Ballade erinnerte bezÃ¼glich deÂ« TerteÂ« wie der

Musik stark an deÂ» GÃ¶the-Schubert'scheu ErlkÃ¶nig. SZmmt-

liche GesÃ¤nge wurden von den genannten Mitgliedern unserer

Oper sehr brav ausgefÃ¼hrt. â•fl

Im Theater ist KortzingÂ« â•žUndine" neaeinftudirt geÂ»

geben worden. Die Vorstellung war in den meisten Solo'Â«

und in den ChÃ¶ren eine sehr mangelhafte und daÂ« Ensemble

zeigte viele NachlÃ¤ssigkeiten beim Einftudiren. Wirklich lo-

bevswerth waren bloÃ� Hr. Brassin (KÃ¼hleborn), der die

Romanze im zweiten und seine Partie im dritten Finale so

schÃ¶n sang, wie wir eÂ« frÃ¼her von diesem SÃ¤nger kaum ge-

hÃ¶rt hatteÂ« â•fl so wie auch Hr. Vehr iu der kleinen Partie

deÂ« Kellermeister HanS.

Frau Betty Gundy vom k. k. Hofoperutheater in

Wien hat eineÂ» lÃ¤ngeren Gaftrollen-EycluS auf Â»nserer BÃ¶hne

mit der Partie der Jsabella in â•žRobert der Tenfel" erÃ¶ffnet.

Die zweite Partie, die sie sang, war die Agathe im â•žFrei-

schÃ¼tz". Beide Male fand FraÂ» Gundy eine Ã¤uÃ�erst glÃ¤n-

zende Aufnahme, obwohl ihre Stimme und ihr Naturell im

Allgemeinen sich weniger fÃ¼r dergleichen Rollen eignet. DaÃ�

sie diese wÃ¤hlen muÃ�te, daran sind allein die wenig erfreu-

lichen ZustÃ¤nde bei uuferer Oper schuld. Dem Bernehmen

nach wird Frau Gundy auÃ�er ihren bekannten GlanzpartieÂ»

(Romeo, Fidelis, Fides ,c) auch die Ortrud im â•žLohengrin"

fingen. â•fl Auch Frl. Lucile Grahn gaftirtc hier zweimal,

als Jelva in dem Schauspiel gleicheÂ« NamenÂ«, als genela

iÂ» der â•žStummen von Portici" und mit einigeÂ» TÃ¤nzen.

Frl. Grahn zeigte sich in deÂ» beideÂ» pantomimischen Par-

tien nicht weniger bedeutend als Darstellerin, wie als Bal-

lettÃ¤nzerin in den TÃ¤nzen und rechtfertigte deÂ» Ruf, dessen sie

sich aiÂ« die Letzte der groÃ�en KoryphÃ¤en der Orcheftik er-

freut. â•fl

Im 7 teu Concert der Suterpe vom 2lsten Februar

sang Frl. Allna RieSberg die Arie der GrÃ¤sin auÂ« â•žFi-

garo'Â« Hochzeit" und die Scene und Arie der Agathe. Hr.

S- Jadassohn trug daÂ« EÂ«-Dur-Rondo mit Orchester von

Mendelssohn, ein Scherzo von Ed, Wernsdorf und die Lucia-

Phantasie von Liszt vor. WaS wir bei dieses KÃ¼nstlerÂ« frÃ¼-

heren Leistungen in diesen Covcerten gesagt haben, lieÃ�e sich

diesmal im Allgemeinen wiederholen, weshalb wir uns darÂ»

ans beschrÃ¤nken, auf die betreffendeÂ» Berichte hiuzuweiseÂ». â•fl

Die Orchesterwerke in diesem Concert, die sÃ¤mmtlich sehr brav

ausgefÃ¼hrt wurden, waren die A-Dur-Svmphonie von Men-

delssohn, die LuftspielouvertÃ¼re vou Rietz und die OnvertÃ¶re

zÂ» â•žFreischÃ¼tz". â•fl

Die fÃ¼nfte Abenduuterhaltung fÃ¼r Kammer-

musik im Saale des Gewandhauses am LSfteu Februar

brachte daS F-Dur-Quartett Â«o> Mozart, daÂ« EsÂ»DÂ»r-Quar-
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tett Â«on Cherubini â•fl beide vorgetragen von den HH. CoÂ»Â»

certmeifter David. RÃ¶ntgen. Herrmavn nnd GrÃ¼tzÂ»

wacher â�� Â»nd Beethoven'Â« groÃ�eÂ« Septett, vorgetragen

von deÂ» HH. David, Herrmannj, Wittmann, BackÂ»

bauÂ«, Landgraf, WeiÃ�enborn und Rothe. Vorzug-

lich schÃ¶n war die SluÂ«sÃ¼hrâ•žng der beiden Quartette und be-

sonderÂ« inieressirtc daÂ« von Cherubivi, dessen dritter Satz 6Â»

Â«pÂ« gewÃ¼nscht und in feiner zweiten HSifte auch wiederholt

wurde. Weniger gut konnte daÂ« Septett gelingen, da die

Besetzung deÂ« WaldhornÂ« nicht der der Ã¼brigen Instrumente

entsprach. F. G.

AuÂ« Rudolstadt erhalten wir nachstehende Zuschrift:

Hr. Redacteur! In den ersten NummerÂ» Ihrer Zeltschrift fÃ¼r

Mnfik von diesem Jahre, steht ein Aufsatz vou Hoplit â•ždie

Manie deÂ« DirigirenÂ«". Darin wird eiÂ»eÂ« andern AussatzeÂ«,

5er im Jahre 1Â»3S in dieser Zeitschrift mit der Chiffre mr.

erschienen war mit dem BemerkeÂ» gedacht, daÃ� wahrscheinlich

Schumann der Verfasser desselben sei. Im Interesse deÂ« GeÂ»

schichtlichen muÃ� ich bemerken, daÃ� der gedachte Aufsatz von

mir ist. VielfÃ¤ltige Beobachtungen und Srfahrnngen hatten

mich erkennen lassen, daÃ� ein Wort Ã¼ber diese Materie nicht

ohne Nutzen seiÂ» werde, doch konvte ich nur in allgemeinereÂ»

UmrisseÂ» daÂ« HauptsÃ¤chlichste berÃ¼hren. Ich glaubte eine

Polemik in Deutschland damit hervorzurufen, doch blieb alleÂ«

ruhig; nnr die Gevugthnung hatte ich, den Aussatz in franÂ»

zÃ¶fischen und hollÃ¤ndischen Mnfikzeitungen wieder zu finden.

Die Ursache warnm ich damals meineÂ» Namen nicht vnterÂ»

zeichnete war: miÃ�travischen Personen keine Veranlassung zu

den Glauben zu geben, alÂ« hÃ¤tte ich sie damit gemeint.

Mit ,c.

Rudolstadt, den SieÂ» Februar. SchÃ¼ler.

Halberfiadt. Am 7teÂ» Februar wurde hier die SSjÃ¤h-

rige StiftuugÂ«feier der hiestgeu Liedertafel durch ein groÃ�eÂ«

Ã¶ffentlicheÂ« Concert gefeiert. In demselben wurde vnter An-

derÂ« iÂ» sehr gelungener Weise eine neue ComposttioÂ» fÃ¼r

MÃ¤vnerchor und Orchester â•ždie Zeit" Â«on W. Tschirch

unter der Leitung deÂ« Compoviften zum ersten Male aufge-

fÃ¼hrt. Tschirch wurde von den zahlreich Versammelten bei

seinem Erscheinen mit Applaus empfangeÂ», uud seine Com-

pofitioÂ» hatte sich deÂ« lebhaftesteÂ» BeifallÂ« zu erfreueÂ». DeÂ»

SchluÃ� deÂ« CovcerteS bildete die TannhSuserouvertÃ¼re, die

vom Musikdirektor Wolf geleitet, eineÂ» gewaltigen Eindruck

auf die ZuhÃ¶renden machte.

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Concerte, EngagementÂ«Â«. F. Hillerhat

in einer der drei SoirseÂ» fÃ¼r Aammernmsik mit Alard und

Hranchomrne iÂ» PariÂ« Â«in Trio fÃ¼r Piano, Violine nnd

Violoncello, D'Dnr, mit groÃ�em Erfolgt vorgefÃ¼hrt. â��

In einem DÂ«clamationSÂ«CoÂ»cert im Saale deÂ«

kÃ¶niglichen SchauspielhausÂ«Â« zn Berlin, saÂ»g auf dringen-

deÂ« VerlangeÂ» FraÂ» v. Bock Â»och einmal und zum letzten-

male vor ihrer nnÂ» bereitÂ« angetretenen Reise nach RuÃ�land.

In Mitten ihreÂ« VortragÂ« von Schubert'Â« â•žErlkÃ¶nig" wurde

sie von nicht mehr zu fesselndem Beifallssturm unterbrochen.

GlÃ¼cklich debutlrle fÃ¼r BerliÂ» iu diesem Concerte auch die

schwedische SÃ¤ngerin Frl. ValeriuÂ«. â•fl

IÂ» DreÂ«den trat eine junge SÃ¤ngerin, Frl. Veftri,

Tochter deÂ« bekannten SÃ¤ngerÂ« Vestri, alÂ« Irma in AÃ¼ber'Â«

â•žMaurer und Schlosser" zum ersteÂ» Male anf. Sie erwarb

sich den Beifall deÂ« PublikumÂ« nnd ist bereitÂ« engagirt. â•fl

Frl. Zevograf anÂ« Hannover ist nach einigeÂ» Gastrollen

gleichfalls fÃ¼r die Soubrettenpartiev engagirt worden. â•fl

Frl. Bredo Â»erlÃ¤Ã�t dagegen die Dresdner HofbÃ¼hne.

AuS Hambnrg berichtet der â•žFreischÃ¼tz" Ã¼ber HanÂ«

v. BÃ¼low'Â« Auftreten daselbst: IÂ» dem Concerte am liten

d. M, machte daÂ« hiesige Publikum die Bekanntschaft dieseÂ«

Pianisten, der sich alÂ« eiÂ» Â«Â»Â«gezeichneter Virtuose seineÂ« In-

strumenteÂ« bewÃ¤hrtÂ«. Seine VortrÃ¤ge bestanden auÂ« dem

groÃ�eÂ» Concerte in Es-Dur von Beethoven, Paraphrase des

Marsches aus Wagner'S â•žTavnhSuser" Â»nd Ungarische Rhap-

sodie, letztere beiden von Liszt. Die Beethoven'sche Kompo-

sition, fand iÂ» Hrv. Â» BÃ¼low iÂ» jeder Beziehung einen vor-

trefflichen Vertreter. Nicht allein ward die Solostimme mit

glÃ¤nzender Technik crecutirt, soudern der Vortrag zeigte auch

vollkommenes VerstÃ¤ndniÃ� der JÂ»teÂ»tioÂ» deÂ« TonmeisterÂ« uud

strengeÂ« Festhalten an derselbeÂ». EÂ« war eine Meifterleiftnng

und damit ist denn auch zugleich die SoliditÃ¤t seiner Virtuosi-

tÃ¤t nach Verdienst gewÃ¼rdigt. Die AusfÃ¼hrung der beideÂ»

Liszt'schev TranScriptionen gaben dagegen die schÃ¶nsten Be-

weisÂ«, daÃ� Hr. Â». BÃ¼low auch dir schwindelndÂ« HÃ¶hr dÂ«r

modernÂ«Â« VirtuositÃ¤t glÃ¼cklich erreicht hat nnd sich daselbst

mit eben so groÃ�er AÃ¼huheit alÂ« Sicherheit und Eleganz zu

bewegen vermag. Dabei muÃ� noch besonders der schÃ¶ne,

weiche, elastische, bald ungemein zarte, bald imponirend krÃ¤f-

tige Anschlag gerÃ¼hmt werdeÂ».

Mufikfeste, AuffÃ¼hrungen. Von Jac. Bischof

(frÃ¼her SchÃ¼ler der Mozortgiftnng und bereitÂ« mit zwei

PreiÂ«stipendien derselben anerkannt) wird nÃ¤chstenÂ« im CÃ¤ctÂ«

lien-Verein zÂ» Frankfurt a, M. eiae Messe anfgefÃ¼hrt, diÂ«

alÂ« sehr verdienstlich bezeichnet wird.

Carl Reinthaler fÃ¼hrte in CÃ¶lÂ» ChÃ¶re uÂ»d Soli avÂ«

seinem Oratorium â•žJephta" auf uud berichtet mau darÃ¼ber

mit groÃ�er Anerkennung.

Der deutsche MÃ¤nnergesavgÂ«Â»erein in

Trieft gab zn wohlthÃ¤tigeÂ» Zweck eiÂ» reichbesuchteÂ«

Concert. Sine Pianistin WeiÃ� trng darin sehr erfolg-

reich Â«inÂ« Phantasie von Fr. Liszt vor. â•fl

Reue und ueueinftudirte Opern. Meverbeer's

â•žStern des Nordens" (in dritter vermehrter Â»nd Â»erbesserÂ«

tÂ«r AnstagÂ«) hat nach ungeheuerlichen Proben mit ungeheu-

rem Anfwand iÂ» PariÂ« rmgehenres GlÃ¼ck gemacht, so sehr
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auch die Urthekle der Senner Ã¼ber den eigentlichen Werth deÂ«

WerkeÂ« Â«Â»Â«einander gehen. Wie eÂ« heiÃ�t, sollen anÂ« dem

â•žFeldlager" nnr S Nnmmern darin aufgenommen sein.

Berdi'Â« â��Attila" wnrde nnter nnverhÃ¤ltniÃ�miÃ�ig glÃ¤n-

zender AnÂ«ftattung nnd gnter Jvscenirnng, aber unter Â»erÂ»

hÃ¤ltniÃ�mSÃ�ig geringem Beifall in Stuttgart aufgefÃ¼hrt. DieÂ«

zu ermÃ¶glicheÂ» mnÃ�te erperimentirt werden: die BaÃ�stimme

wurde in eine Baritonrolle Â»nd diese in eine BaÃ�rolle esÂ«

camotirt.

K. Lachner'Â« â•žCatharina Earvaro" wnrde In Berlin

anÂ« zweckmÃ¤Ã�iger Vergessenheit wieder hervorgeholt, vm sie

derselben sogkich wieder anHelm fallen zn lassen.

Balfe'Â« â•žZigennerin" wnrde in Trieft mit Beifall geÂ«

geben. DaÂ« erste Mal, daÃ� dieÂ« einer englischen Oper in

Italien gelang.

Zur wiederholten AnffÃ¼hrung von â•žTony" kam der ComÂ»

pontft, der Herzog Â»ou Coburg-Gotha, Â»ach Frank-

furt, begab sich iÂ» den Zwischenakten aus die BÃ¼hne Â»nd

dankte den DarftellerÂ» fÃ¼r ihre Leistungen.

Rossini'Â« â•žItalienerin in Algier" macht an dÂ» ita-

lienischen Oper zu PariÂ« Â«benso groÃ�eÂ« GlÃ¼ck, wie die A lÂ«

bvni in der Titelrolle dieser Oper.

R. Wag Â» er'Â« â•žTannhSuser" soll durch die ganz wackre

Stettiner Oper aÂ»f dem Friedrich-WilhelmÂ«-Theater zu BerÂ»

liu gegebeÂ« werdeÂ».

Die 1 softe AuffÃ¼hrung deÂ« â•žFreischÃ¼tz" wurde

in Fraukfurt a. M festlich unter groÃ�er Theilnahme deÂ«

PnbiikumÂ« begangeÂ». â•fl

G. Echmidt in Frankfurt wird bald eine neue komische

Oper: â•ždie Weiber Â»0,1 WeinÂ«berg" vollendet haben.

IÂ» Dresden wird die neue Oper vonA Â» ber â•žMarco

Spada" eiuftudirt.

Auszeichnungen, VefÃ¶rderungen. Franz Liszt

hat daÂ« Comthurkreuz deÂ« Weimarischen FalkenordevÂ« er-

halten.

Literarische Notizen. BonLIs, t erscheint bei Heckevaft

iÂ» Pefth eine BrochÃ¶re: â•žUeber die Mvfik der UngarÂ» und

Zigenner". Sie wird zugleich in ungarischer, franzÃ¶sischer

und deutscher Sprache ausgegeben.

Ju PariÂ« erschien: â•žvicliouusire 6e mosigue tksoriave et

diilorique" Â«ou den GebrÃ¶derÂ» GScndier, mit eiver Vor-

rede von Halsvv, in Â»BindeÂ». Sin oberflÃ¤chlicheÂ« Werk.

Preis 2 THIr. 1Â« Ngr.

Vermischtes.

Einer Mittheilung auÂ« DÃ¼sseldorf znfolge, die wir

so eben erhalteÂ», mÃ¼ssen sich die Frennde R. Schumann'Â«

arck die traurigftev Rachrichten, waÂ« deÂ» GesnndheitÂ«zÂ»ftaÂ»d

desselben betrifft, gefaÃ�t macheÂ».

StÂ»e uene CompositioÂ» voÂ» FraÂ»z Liszt ift in dieseÂ»

Tagen iÂ» Partitur erschienen. Dieselbe trigt deÂ» Titel: An

die KÃ¼nstler. Gedicht von Schiller, componirt fÃ¼r MÃ¤nner-

gesang (Chor Â»nd Soli) mit Orchester nebst beigefÃ¼gtem

ClavierauÂ«zug. In einem kurzen Vorwort bezeichnet der Com-

ponift bestimmt den Standpunkt, auf welcheÂ» er der Venr-

thnlnng gegenÃ¼ber mit diesem Werk sich stellt. EÂ« heiÃ�t

darin: â•žDer Componift hat es versucht, deÂ» Strophen, anÂ«

dem Schiller'schen Gedicht â•ždie KÃ¼nstler" entnommen, ihren

erhabnen, erhebendeÂ» Charakter mnsikolisch zu verleihen, yb

eÂ« ihm geluugeu oder nicht, ift nur Denen zur Beurtheiluug

Ã¼berlasseÂ», welche dieseÂ» Charakter geziemevd auffassen und

mitempfinden. Gegen deÂ» gewÃ¶hnlichen MaÃ�stab aber, deÂ»

man an erheiternde LiedertafelcompofitioneÂ» zn legen pflegt,

sowie gegen die beliebigen Anforderuugen der nm jeden PreiÂ«

vergnÃ¶guugS- und zerftreuuugSluftigeu ZuhÃ¶rer mnÃ� er sich

leider zum vorauÂ« bescheidenst verwahren."

DaÂ« Theater in ZÃ¼rich wurde plÃ¶tzlich, auÂ« noch

unbekannten GrÃ¼nden aufgelÃ¶st, wodurch viele Mitglieder

desselben in traurigste VerhÃ¤ltnisse kamen. R. Wagner

arrangirte Â»nv sofort zu deren, BesteÂ» Hrei groÃ�e Coucerte,

dereu Ertrag sie auÂ« ihreu strengsten Verlegenheiten glÃ¼cklich

herausriÃ�. â��

Paganini'S beste GeigÂ»,, diÂ» er seine â•žKanone"

nannte und testamentarisch seiner Vaterstadt Genua vermachte,

wnrde jetzt vor deo Ratheu der Stadt zum erftenmale Â«iidÂ«

voÂ» Sivori gespielt.

IÂ» Bezug aus die Notiz in Nr. S dies. Bl., daÃ� Th.

Milauollo iu Hamburg nicht mehr mit dem frÃ¼hereÂ» >Â«-

cuniSrev Erfolge Eoncerte gebe, geht nnÂ« eine Berichtigung

zu. EÂ« wird u. A. darin gesagt, sie habe 7 Concerte daselbst

gegeben (mit GinschluÃ� eiueÂ« ConcertÂ« zu wohlthÃ¤tigem

Zwecke) von denen namentlich daÂ« AdschiedÂ«coÂ»cert eineÂ« der

am glÃ¤nzendsten besuchten der dieSjÃ¤hrlgen SaisoÂ» gewesen

sei. ZÂ» AltoÂ»Â» habe sie 4, iÂ» LÃ¼beck S, iÂ» Kiel Â» gegeben.

Alles dieÃ� in einem Zeitraum Â«oÂ» 6 WocheÂ».

Berichtigung. In Betreff des Artikels nnter â•žBer-

mischteÂ«" in Nr. l dieser BlÃ¤tter laufenden Jahres, sieht sich

das unterzeichnete Comitt zn der ErklÃ¤rnng veranlaÃ�t, daÃ�

demselben allerdings von Sr. MajestÃ¤t, dem Kaiser Napo-

leon III. von Frankreich eiÂ» Geschenk von 1Â«Â«Â« FrcS. znr Er-

richtung eineÂ« Denkmals In Oldenbnrg fÃ¼r â•žC. M. v. We-

ber" Ã¼bersendet wnrde.

Oldenbnrg, den Sten Zebrnar I8St.

DaS Comtts zÂ»r Errichtrmg eineÂ« Denkmals iÂ«

Oldenbnrg fÃ¼r E. M. von Weber.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Jnstructives.

FÃ¼r Pianoforte zu Â»in HÃ¤nden,

C. T. Brunner, Vp. 262. Â«leine Sonbilder. Sechs

leichte StÃ¼cke kÃ¼r das Pianoforte zu vier HÃ¤nden,

2 Hette. Leipzig, Merleburger. Ã¶ Hett Il> Ngr.

Die iÂ» den sehr geschmackvoll Â«Â»Â«gestatteten beideÂ» Hef-

ten enthalteÂ«?Â» sechs TonKÃ¶cke heiÃ�eÂ»: Gondelfahrt, die MÃ¼hle,

der JÃ¤ger im Walde, der Alpenhirt, Trommler Â»nd Pfeifer,

die Tanzer. Der Inhalt bietet weder etwaÂ« NeneÂ« noch BeÂ»

sondereÂ« dar, die Behandlung deÂ« InstrumenteÂ« ist ziemlich

gewÃ¶hnlich â•fl daÂ« Ganze ist, kurz gesagt, ebevfallÂ« wieder

ans die Gedankenlosigkeit untergeordneter Lehrer Â»nd ElavierÂ»

spieler berechnet.

KÃ¼r Bioline.

E. BÃ¶hmer, Wp.6!. 25 Uebungen in Doppelgriffen

kÃ¼r angehende Violinlpieler mit einer begleitenden

Stimme kÃ¼r den kehrer. Magdeburg, Heinrichs-

hoken. 12^ Sgr.

sÂ« geben diese UebuÂ»gÂ«ftÃ¶cke ZeuguiÃ� vou der Erfahrung

Â»nd der gnteÂ» Methode eineÂ« tÃ¼chtigeÂ» LehrerÂ«. Sie find in

Â«Â»tsvrechender Reihenfolge geordnet nnd nicht trocken und lang-

weilig, wie man daÂ« nur zÂ» oft bei teckmischcn Uebungen fin-

det. Lehrern wie SchÃ¼lern sei daÂ« WerscheÂ» bestenÂ« em-

pfohlen.

FÃ¼r Gesang.

A. Struth, Wp t6. LiederKranz kÃ¼r die Zugend zum

Gebrauche in Schulen, privatinltituten und zur

hÃ¤uslichen Unterhaltung kÃ¼r zwei Singltimmen mit

Â»illkÃ¼rlicher Glavierbegleitung. Wkkenbach, Andre.

4b Sr. netto.

Der aÂ»f diesem Gebiete bereitÂ« vielfach alÂ« sehr tÃ¼chtig

anerkauute Eomponist giebt hier abermalÂ« eine Sammlung

Vou KinderlieberÂ», die bezÃ¼glich deÂ« TerteÂ« wie der Musik

Â»ollkommev zweckentsprechend find und deÂ«halb die angelegent-

ltchfte Empfehinug verdieneÂ».

F. G. Klaun, Vreittimmige FeNgelSnge kÃ¼r Sirche

und Schule. Eine Sammlung leicht ausfÃ¼hrbarer

Motetten, Hnmnen und geistlicher GelÃ¤nge fÃ¼r alle

Kirchlichen ^ette und SchulteierlichKeiten. Eisleben,

SÃ¼hnt. IlteÂ« und 2teÂ« Hett, s 3^ Sgr.

Der HeraÂ»Â«geber dieser Sammlung, der fich alÂ« EÂ«m>

povift fÃ¼r Kirche uud Schule eineÂ« gnteÂ» NameÂ»Â« erfreut.

giebt hier kleinere MufikfiÃ¶cke religiÃ¶sen InhaltÂ« von verschie-

denen Compoviften. Die Hymnen und Motetten find stmmt-

lich fÃ¼r zwei Sopran - und eine Altstimme geschrieben, also

auf eine AusfÃ¼hrung von Kindern berechnet. Die Wahl der

Terte, wie auch die Mufik Ist ganz dem FassuÂ»gÂ«Â»ermÃ¶geu

der Kinder angepaÃ�t, daÂ« Werk entspricht demnach seinem

Zwecke In jeder Weise.

Liederkranz fÃ¼r deutsche Schulen, Â«ine Sammlung

nn-, zwei- und dreittimmiger Lieder mit besonderer

BerÃ¼cksichtigung dcr beliebtesten Sangweisen und

einem AnhangÂ«: Schullieder zu verschiedenen Ge-

legenheiten und vaterlÃ¤ndische Lieder. Herausgegeben

von Lehrern der Graklchatt Mansteld. vierte verÂ»

besserte Auflage. Eisleben, SÃ¼hnt. Ittes Hett.

2 Sgr.

Wir machten bereitÂ« bci Erscheinen der ersten Auflage

dieseÂ« WerkeÂ« auf dasselbe aufmerksam uud empfÃ¤hleÂ» eÂ« zum

Gebrauche fÃ¼r Schulen. DaÃ� innerhalb drei Jahren vier

AuflageÂ» nÃ¶thig wurden, spricht fÃ¼r den allgemeineÂ» Anklang,

deÂ» die mit viel Umficht geordnete Sammlung in ihrem Kreise

gefunden hat.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

I. C. Metzger, Vp. 21. perlen deutschen Gesanges.

Zweite Sammlung. Sechs Lieder fÃ¼r pianoforte

allein paraphrokirt. Nr. 1 u. 2. Wien, Mechetti.

s 1Â« Ngr.

Die beideÂ» ersteÂ» Hefte dieser von der Verlagihandlung

sehr geschmackvoll Â«Â»Â«gestatteten Sammlung enthalten die bei-

den Lieder: Der Zigeunerbube im Norden von E. G. ReiÃ�iÂ«

ger nnd die ThrSne von Gumbert, welche iu deu gewÃ¶hu-

licheu Salouftvl fÃ¼r Pianoforte, uatÃ¼riich mit mÃ¶glichst vieleÂ»

SchnÃ¶rkeleiev â•fl Ã¼bersetzt find. FÃ¼r Dilettanten mit einer

nicht ganz unbedentevden Fertigkeit, die gerÂ» klimpern ohue

deu Kopf anznftrengeÂ», werden diese Paraphrasen eine will-

kommene Gabe sein.

I. Lafont, Vp. 30. ?epkir. Klorceau <le Lsloll pour

?isvo. Wien, Mtthetti. 15 Ngr.

Beziglich deÂ« InhalteÂ« bietet der Eomponift iÂ» diesem

UvterhaltnÂ»gÂ«ftÃ¶cke utcht viel NeueÂ«, doch ist daÂ«, waÂ« n

sagt, iu einÂ« gefÃ¤lligÂ« Form gefaÃ�t. Die Schwierigkeiten
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find nicht unbedeutend und eÂ« Â»erlavgt daher dieÂ« StÃ¼ck eiuen

fertigeÂ» und gewandten Spieler.

Fr. PivodÂ«, Vp. 13. ksntsisie pour ?iaoo. Wien,

Mechetti. 15 Ngr.

Joh. Kafla, Vp Sl. Klage und Trott. TonttÃ¼cK tur

pianoforte. Ebend. 15 Ngr.

Beide Werkchen gehÃ¶reÂ» der Gattuug Â»oÂ» Salonmusik

an, Â»oÂ» der mau nicht sagen kauÂ», daÃ� sie gut, aber auch

nicht, daÃ� sie geradezu schlecht sei. Besonderes Talent zeigt

sich iu beiden nicht, doch lÃ¤Ã�t sich Claviergeschick nicht wegÂ»

leugueu. Da beide keine besonderÂ« groÃ�eu Schwierigkeiteu

darbieteÂ», so werdeu sich Dilettant,Â», die ebeÂ» Elavier spieÂ»

leÂ», Â»m zu spieleÂ», aÂ» beideÂ» Erzeugnissen erfreueÂ» kÃ¶nnen.

FÃ¼r SaitenÂ» oder BlaÂ«inftrumeute mit Pianoforte.

C. Czerny, Vp.625. Nr. II, u. M. DÃ¼rft, Vp. IS.

r^snisisie pour pisno et Vision concertsns sur

6e molils KvoriÂ» Â«e I'operÂ» von ^usn Â«le W. ^.

Klo^srt. (proÃ¼uclions cle Lslou LsK. 11.) Wien,

Mechetti. 20 Ngr.

Beide Eomponiften bewÃ¤hren in dieser gemeinschaftlichen Ar-

beit ihr anerkaunteÂ« Geschick iu der Behaudluug der JnftruÂ»

mente. VÂ« ift ihuen geluugeu mit Benutzuug eiuiger Motive

der genannteÂ« Oper ein Ã¤uÃ�erst brillanteÂ« uud fÃ¼r beide SpieÂ«

ler sehr dankbareÂ« SalovftÃ¼ck von nicht allzugroÃ�er SchmieÂ»

rigkeit herzustellen. Mau kauÂ» nicht sagen, daÃ� die Mozart'Â»

scheu Meiodieu zerrisseÂ« uud miÃ�braucht seien, wenÂ» ihre BerÂ»

Wendung nnd Variirvng auch nicht in der groÃ�artigen und

genialen Weise stattfindet, wie man eÂ« bei len VirtuoseÂ« uud

KÃ¼nstlerÂ» ersteÂ« RavgeÂ« fiudet. SÂ« gehÃ¶rt dieseÂ« StÃ¼ck Â»er

besseren Salou-Mufik au und ift alÂ« solcheÂ« zn empfehltÂ».

TÃ¤nze, MÃ¤rsche.

W. Urban, Marien Polka kÃ¼r Pianoforte. Greiz,

G. H. Henning. 7^ Ngr.

Sine ansprechende Polka, wie eÂ« deren viele giebt, geÂ«

eignet um darnach zu tanzen.

Louis FaciuÃ¶, Vp. 3. ?eâ��?ee tuÃ�ilive. Galopp kÃ¼r

das pianokorte zu vier HÃ¤nden. Greiz, Henning.

?4 Ngr.

â•fl â•fl' â•fl, Vp. 4. Sirenen-Galopx fÃ¼r das Pia-

notorte. Ebend. 7j. Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 10 Erholungs-Galopp kÃ¼r Pia-

notorte zu vier HÃ¤nden. Ebend. 7^. Ngr.

â•fl â•fl â•fl, FrÃ¼hlingsblumen. TÃ¤nze kÃ¼r das Pia-

notorte. Nr. 1. ponips 6i l^eLls-^sIoop, 10 Ngr.,

Nr. 2. EÃ¶cilien-polKa, 10 Ngr., Nr. 3. Soiree Va-

lopp, 10 Ngr, Nr. 4. Nochtwandler-PolKa, 5 Ngr.,

Nr. 5. Philomelen-PolKa, 7^, Ngr., Nr. Â«. Nacht-

violen-polka, 5 Ngr., Nr. 7. FrÃ¼hlingsblumen-pol-

lÂ», 5 Ngr., Nr. 8. AmoureUen - Polka, 5 Ngr.,

Nr. 9. FettklÃ¤nge - Polka, 7^ Ngr.. Nr. l0. Loui-

ten-polka, 5 Ngr., Nr. II. Eduard-PolKa, 5 Ngr^

Nr. 12. Kola-Galopp (vierhÃ¤ndig), 10 Ngr. Ebend.

Diese TÃ¤nze entsprecheÂ» sÃ¤mmilich ihrem Zwecke: sie find

gefÃ¤llig, mit Geschmack gefaÃ�t und finden in dem Ballsaal

Ihren geeignetsten Platz. Da sie jedenfalls auch fÃ¼r Orchester

zu haben sind, werden sie MusikcorpÂ«, die znm Tanz zu spieÂ»

leÂ» haben, willkommen sein. Wir kÃ¶nnen sie solcheÂ» empfehleÂ».

P. Wayaffe, Schottikch, Walzer und Galopp, drei

leichte und gefÃ¤llige Pieren kÃ¼r Pianokorte zu vier

HÃ¤nden, zur Ermunterung der AnfÃ¤nger. Neuwied,

C. W. Lichtkers. 6 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, polks, Wslse et BarettÂ«, lrois pieceg

Ã¤'une exeeuliou lscile poui le piano s 4 msins.

Ebend. 10 Ngr.

TÃ¤nze der allergewÃ¶hnlichsteÂ» und jÃ¤mmerlichfteu Art â•fl

nud solch' dilettantisch zusammeugesudelteÂ« Zeug soll eiÂ»e â•žEr-

munterung fÃ¼r AnfÃ¤nger" sein!

Lieder und GesÃ¤nge.

Joseph Sckulz, Vp. 27. Ver treue Krieger. Ver

Waisenknabe. Zwei Lieder kÃ¼r eine Satz- oder Va-

ritonttimme mit Eegleitung des pianotortc. Leipzig,

Merkeburger. 15 Ngr.

Wenn die hohe OpuÂ«zahl nicht daÂ« Segeutheil bewiese,

wÃ¼rdeÂ» wir diese Lieder fÃ¼r schwache Erstlinge eineÂ« DiletÂ»

tavten halten, die ein nur kleineÂ« und wenig productiouÂ«Â»

fÃ¤higeÂ« Tileut bekuudeÂ». GÂ« ift uuÂ» uubegreiflich, wie eiÂ»

sieben uud zwauzigfteÂ« Werk Â»och au so viel Unbeholfenheit

leideÂ» kann, denn selbst bei wenig Talent und geringer kÃ¼nftÂ»

lerischer Bilduug erlangt doch am Sude ein Jeder mit der

Zeit einige Routiue und vermag eine mehr oder weniger abÂ»

geschliffene Form sich anzueignen â•fl aber selbst diese empiÂ»

rische Srruugenschast vermissen wir hier. Der geistige Inhalt

ift sehr uubedeuteud und steht mit der Form und Fassung auf

demselbeu Niveau. Eiu entschiedener und dabei bÃ¶chst komi-

scher MiÃ�griff ist eÂ«, daÃ� daÂ« Lied â��der Waisenknabe" fÃ¼r

BaÃ�stimme componirt ift. EÂ« erinnert dieser Gesang an den

bekannten illuftrirten Scherz der MÃ¼nchenÂ« Fliegenden BlÃ¤t,

ter, wo ein alter bÃ¤rtiger Mann bettelt, weil er keinen Bater

und keine Mutter mehr habe. Einige Druckfehler im Tert,

z. B. ckeum" uud ,,der Waiseuknabe", zeugeÂ» Â»oÂ» Ã¼berÂ»

groÃ�er Unachtsamkeit deÂ« EorrectorÂ«.

I. Dessauer, Wp.55. vier Gelange. â•žNun die Schat-

ten dunkeln" von E. Geibel, â•ždas SlumenmÃ¤dchen"

von S. H. Molenthal, â•žSchottische volksweile" von

E. Geibel, â•žFrÃ¼hling und Liebe" von Holtmann

v. Fallersleben. Wien, Mechetti. ItteÂ«, 2tes und

4tes Heft s 8 Ngr., 3t<Â» Â«ett 5 Ngr.

Der fleiÃ�ige Â»nd bei deÂ» SÃ¤vgerÂ» beliebte Eompouift

giebt iÂ» dieseÂ» HesteÂ» recht Â«Â»sprechendÂ« Â»Â»d geschickt gefaÃ�te
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Lieder, bei denen AlleÂ« in die Slngftlmme gelegt, das Piano- ganz sinngemÃ¤Ã�eÂ» Deklamation hat sich Designer noch nicht

fort, nÂ«r begleitend ist, doch ist diese Begleitnng in der Regel zn emancipiren vermocht, auch in diesen Liedern kommt viel

nicht trivial. Bon deÂ» XertwiederholungeÂ» nnd der oft nicht dergleichen vor.

Jntelligenzblatt.

im Verlage

rÂ«v

vÃ¼rruer, I., Up. LS. Drei Sieger, kÃ¼r Â«ine liesÂ« StimmÂ« mil

Verleitung 6es t'inuosorte. IS kigr.

tiÂ»rs,oÂ»Â»lci, Up. S. Rsverie 6u Loir, pour IÂ« Violou-

cellÂ« Â»vee Â»ceomp. 6Â« pisuÂ«. IS >gr.

Ii i t l I , 1. l?., KieneÂ» uv6 lÂ»iuÂ»eppe, o6Â«r: VIÂ« krevroseu vor

kiirÂ«. liisviersusznz emielu:

?io. 1. vuelt fÃ¼r Soprsu ou6 leuor. IS ki^r.

â•ž S. Itersrd 6er l^Â»n6Ieute. S IVgr.

â�� Z. IÂ»oÂ« 6Â«r Ã¶lumeums6ckÂ«n. S ?IÃ�r.

â•ž 4. ?eur 6er Ls,ovsr6eu-IillÂ»beÂ«. S klzr.

â•ž S. Isrsolells. 7^ I>zr.

â•ž S. I>ie6 6er Hsrkueriii, kÃ¼r Loprsu. 7j ?izr.

â•ž 7. Lceue Â»i>6 l>uell, fÃ¼r leuor uu6 LssÂ». LS kizr.

â•ž S. Lceue uu6 Duell, kÃ¼r 2 Soprsue SO I>zr.

â•ž 9Â». Xrioeo kÃ¼r Soprsn. 74 kiÂ«r.

â•ž 1V. 1,ie6 kÃ¼r 8Â»prsu. 7j >gr.

â•ž l l. I.ie6 6er Lrem>len, kÃ¼r ?euor uo6 Lsss. ^S ?izr.

â•ž IS. 8eeue uo6 l)ueÂ», lÃ¼r leuor uuck KsÂ«. I7j kiÂ«r.

â•ž 13. keslmsrsck. IÂ« Kgr.

^- â•fl, Uuverture sus 6erse!beu Oper, fÃ¼r 6ss pienokorle.

IS Â«Â»r.

â•fl â•fl, Potpourri 6Â»r,us, kÃ¼r 6Â«Â» pieuokorle. 20 I^r.

â•fl â•fl, OÂ»Â»selbe, kÃ¼r pisnokorle ru 4 Leo6eu. LS ?izr.

I. umKve'Â» ?Â»ore kur 6Â«Â» pisuokorte:

Â«o. IIS. vuSiue-WsIrer. IS KÂ«r.

â•ž 114. Icks-PÂ«Â»!,. d I>Â«r.

â•ž IIS. krÃ¼KIiugsslÃ¼sse. Kslopp. 7Z >zr.

lleu6eIsÂ»Â«do-IZsrlKÂ«l6v's l.ie6er uo6 Lessuze, mil

Ã¶egleiluus 6Â« pisuolorte. kio. S>â•fl4d. Â» Sâ•flIv k<zr,

S IKIr. S Â«Â«r.

Â»orerl, V. Loucert iÂ« vÂ»moÂ», kÃ¼r ckes ?iÂ»uokÂ«rle mil

LezleiluuF 6es UrcKeslers. kieue Ausgebe. S IKIr.

â•fl â•fl, vssselke kÃ¼r pisuokorte Â»Iis,Â». 1 Idlr. 10 I>zr.

?szÂ»niui, dp. I. L4 Oepriceu kÃ¼r 6ie Violiue. kieue

^usgsde. ?um Lebrsucd bei 6em Onservslorium 6er Uusili

lu l.eipriz, dereicduel vou ker6. 0Â»vi6. L Helte, e I ?KIr.

S Idlr.

Veil, VV. g ., Â«p. S3. 8ereoÂ»6e, pvur le ?iÂ»uo. IS Â«Â«r.

â•fl â•fl, Up. S4. Impromptu-LcKeriÂ«, pour le ?i,oo. IÂ« kigr.

â•fl â•fl, ÃŒp. SS. /Â«iezeseoz 6er Llkeu rÂ«u K. Keioicll, kÃ¼r

Ã¤sxreii uuck 4>l mit Legleiluuz 6Â« ?iÂ»vokorle. IS Kzr.

â•fl â•fl, Op. SÂ«, 2 Â«Â«u,ellÂ«lle,, pour le ?i,oÂ«. IS Â«zr.

Volllmeuu, K., 0p. 7. Komsuce, pour le Violoue. ,vee Â»cÂ»

comp. 6s piouÂ«. IS I>Ã�r.

â•fl â•fl, Up. S. Lreies (Zuerlell, kÃ¼r L Violiueu, Ã¶relscde uÂ«i

Violoucell. i-moll. !t IKlr. S0

>Vsgu Â« r, It., I,vriÂ»cde LlÃ¼cKe sus l,odeugrin, Xuszekvzeo uÂ«6

e,uzÂ«ricdlel vom Oompvuieteu.

kio. I. LIse's ?rsum, kÃ¼r Lopreu. IS I>izr,

â•ž ii. Llse's Leesvz ,u 6ie l,Ã¼kle, kÃ¼r 6Â«prÂ»o. S l>izr.

â•ž S. I>!isÂ»'s Lrmsduuvg sn Urlru6, kÃ¼r Loprsu. S kizr.

â•ž 4. LrÂ»ullie6, kÃ¼r 8Â«prsu. S Kgr.

â•ž S, l^okevzrio'Â» Verveis ,Â« LIss, kÃ¼r ?euor. 7j Kgr.

â�� S, l.odevzrio's Lrmeduuug Â»u Lies, kÃ¼r leuorÂ» 7j kiÃ�r.

â•ž 7. I.vKeojsriu's Ueritunlt, kÃ¼r leuor. 7j klzr.

â�� S. I.odeoÃ�riu beim ^Ksed,e6, kÃ¼r leuor. 7^ >zr.

â•ž S. Ã¼Ã¶uiz lleiuriek's Ausruf, kÃ¼r Ã¶erilou. S kizr.

llirckeuxeszuze, evsuzeliscke. 4bze6ruelil Â»uÂ» 6em

Werlte: l>er eveuÃ�eliecde liircken^essug uu6 seiu VerdelloisÂ»

rur IiuuÂ»l 6eÂ» ?Â«nÂ»Â»treÂ» 6srÃ�es>eÂ»l vou 0. vou Wiulerle>6.

S Ivette.

Lrsler Ideil, liirckengessuÃ�e 6es 16. IgKrduv6erts.

o. S 7KIr.

?Â»siler IKeil. K^cKeuzesÃ¤uze 6es 17.1sKrbun6erlÂ».

o. Â« rdlr. IS Â«Â«r.

vrilter Ideil. KircKenzesiuze 6es IS. ^skrduu6erts.

n. Â» Idlr. IS Â«Â«r.

Neue Musikalien.

Im Verieze vÂ«u L's'. ill l.eipri8 erscdieueu

so eben:

Â»erliiÂ«Â»Â», Â«?., Die riurbl Â«eck Lzrplell (I., kuile

eu Lgvple). Ã¶ibliscke I^ezeu6e. Up. LS.

cisvier-ius!ug, 1 IKIr. S kizr.

Liugslimmeu. Iv >zr.

Urcdesler-Stimmen. 1 IKIr. 1V I>isr.

^lieKeÂ», H?!? , l>Â»Â» Lleruleiu, von U. Koquelle.

â•ži>u llleiueÂ» diitiÂ»u6es Ã¤lerueleiu" kÃ¼r 8Â«orÂ»u

mit vegleiluuz 6e> pkle. Up. Â«1. Â«o. >. IS I>Izr.

â•fl â•fl, vesselde kÃ¼r ^ Il mil VM. 6es pkle. Up. SI. wo, I.

IS NÂ«r.

^Â»RIÂ»K, VK., pelrereÂ« Â»u l>Â»urÂ». Drei tolerierÂ»

StÃ¼cke. Up. 84. IS Â«Â«r.

â•fl â•fl, LolerÂ«6ivrevurÂ» pour piauo. Up. SS. 1S>zr.

UÂ«eUÂ«!Â«IIÂ»A>Â« IÂ«., veui kloclurueÂ» pour pisuo. Up, SV.

Â«o. 1. IS NÂ«r.

Â«Â«. Â». 1Â« Â«Â«r.

Einzelne NnmmerÂ» d. N. Ztschr. f. VIAs, Â«erden ,u S Ngr. berechnet.

Druck von ?r. Â«bckmann.
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Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge,

Ed. Thiele, Wo. 14. Funk GelÃ¤nge mit Begleitung

des Pianokorte. â•fl Berlin, Bote nno Bock. Preis

27^ Sgr.

â•fl â•fl, Wp. t5. FÃ¼nf GelÃ¤nge mit Begleitung

des Pianokorte. â•fl Ebend. pr. 20 Sgr.

Der Name des Componisten tritt, so viel ich

weiÃ�, in diesen Bl. zum ersten Male uns entgegen.

Nicht blos diese beiden Liedcrhcste liegen uns zur BeÂ«

sprcchung vor, sondern noch mehrere Hefte mehrstim:

miger GesÃ¤nge und drei Mazurkas fÃ¼r das Piano-

forte, so daÃ� sich schon etwas Bestimmteres Ã¼ber ihn

aussprechen lÃ¤Ã�t. Die eben genannten Werke lassen

sÃ¤mmtlich gute Studien des Componisten erkenneÂ».

Hinsichtlich der technischen Arbeit sehen wir ihn nicht

etwa auf der Stufe des ersten Versuches, sondern mit-

ten im Besitze sll?r derjenigen Mittel, welche zur ge-

rechtesten Anerkennung nÃ¶thigen. Er ist so fertig und

sattelfest in Behandlung der Form und im harmoni-

schen LebeÂ» nnd Weben, daÃ� er mit voller Berech-

tigung vor das Forum der Kritik treten kann. Der

Geist, der sÃ¤mmtlichc vorliegende Compositionen be-

seelt, ist ein echt musikalischer und lÃ¤Ã�t uns ein rei-

ches Innere erkennen, das noch manche schÃ¶ne BlÃ¼the

treiben wird. Die musikalische Sprache, die sich in

den Liedern wie in den mehrstimmigen GesÃ¤ngen kund-

giebt, ist einfach, aber es ist nicht jene oft vorkom-

mende kÃ¼nstlich angeeignete Einfachheit, sondern eine

naturwÃ¼chsige, die aus dem Herzen quillt, getragen

von WÃ¤rme, Liebe und Begeisterung. Obschon der

musikalische Ausdruck nicht zu einer schlagenden Neu,

heit in der Erfindung sich erhebt, so hat doch der

Componist durch Studium von guten Mustern und

unterstÃ¼tzt von dem eigenen Talente eine eigcnthÃ¼ni:

liche SphÃ¤re musikalischer Sprechweise sich angeeignet,

die an keine Vorbilder erinnert; sie hÃ¤lt sich stets auf

dem Niveau des Edlen und HÃ¶heren und lÃ¤Ã�t nirgend

ein Haschen nach OriginalitÃ¤t oder Absonderlichkeit

bemerken. Eben weil der Ausdruck stets wahr ist

und einer reinen, keuschen Empfindung entspringt,

kann er des warmen Interesses der Kunstfreunde Â»er?

sichert sein. Auch in der Wahl der Texte zeigt sich
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der Componist von einer nur vortheilhaftcn Seite â•fl

ein Punkt, an dem Ã¶fters jÃ¼ngere Componisten

scheitern.

Die beiden vorliegenden Hefte, die der Compo-

nist richtiger Lieder als GesÃ¤nge hÃ¤tte nennen solleÂ»,

da ihr Schwerpunkt in dem Liedcharaktcr wurzelt,

nicht blos nach der formellen Seite hin, sondern haupt-

sÃ¤chlich wegen ihres Inhaltes, zahlen unbedingt zÂ»

dem Guten, was in neuerer Zeit auf diesem Gebiete

erschienen ist. Es weht in ihnen ein so frischer San:

gesgeist, daÃ� man mit Luft und Verlangen weiter

blÃ¤ttert und durch jedes folgende StÃ¼ck in der gÃ¼n-

stigen Meinung fÃ¼r sie mehr und mehr bestÃ¤rkt wird.

HauptsÃ¤chlich ist es das echte vocalc Element, was

das Uebergewicht behauptet; weil Alles aus wahrer,

innerer lleberzeugung hervorgeht, darum ist eine so

leicht flieÃ�ende StrÃ¶mung in der Singstimme, daÃ�

nirgend ein Stocken bemerkbar wird, keine der Stimme

widernatÃ¼rlichen SprÃ¼nge und sonstige WiderwÃ¤rtig-

keiten dem reproducirenden SÃ¤nger Hindernisse im

Vortrage bereiten. Daneben entfaltet sich eine reiche

Begleitung, die doch nirgend den Gesang beeintrÃ¤ch-

tiget; im Gegentheil hebt sie denselben, weil sie nicht

blos als brillirendes Figurenwerk auftritt, sondern

auÂ« dem Wesen jedes Liedes resultirt. Der Clavicr-

satz ist rein und innerhalb der gesteckten Grenzen ge-

halten, so daÃ� grÃ¼ndliche, andauernde Studien auf

diesem Gebiete vorausgegangen sein mÃ¼ssen, um zu

dieser Korrektheit zu gelangen. Insbesondere glÃ¼ck-

lich ist der Componist in der Auffassung der Texte;

deren Stimmung hat er mit richtigem GefÃ¼hl zu tref-

fen gewuÃ�t hat. AusschlieÃ�lich vorherrschend ist die

sentimentale Richtung in dessen Liedern. Da das

Wort â•žsentimental" jedoch in neuerer Zeit etwas in

Verruf gebracht worden ist, so sei bemerkt, daÃ� es

bei den vorliegenden LiederÂ» in der guteÂ», gesunden

Bedeutung seine Anwendung erleilet. Die Empfin-

dung ist noch rein und unberÃ¼hrt von der contagiÃ¶ien

Salonverziftung, keusch, innig und warm; erhebt sie

sich auch nicht zu hohem, romantischem Fluge, so ist

sie doch, wo es die Stimmung des Textes erfordert,

von edlem Feuer. Unbelraut scheint der Componist

nicht zu sein mit den neuesten Bestrebungen auf dem

Liedergeiiete; um so mehr ist es zu verwundern, daÃ�

er sich noch nicht von den Tertwiderholungen, insbe-

sondere der letzten Textzeile, emancipirt hat, die in die

Ã¤sthetische Abrundung eine MiÃ�stimmung erklingen

lassen. Ebenso stÃ¶ren die italienischen Vortragszeichen,

die zu dem echten innigen, deutschen Geiste nicht

passen. In Op. 14 befinden sich â•žDas schÃ¶nste Lob"

von Osterwald, von echtem FrÃ¼hlingswehen ange-

haucht; â•žWenn ich zu meinem Liebchen ging" von

Weber, still, innig; â��VergiÃ�meinnicht" von Osterwald,

von Ã¤uÃ�erst zarter Haltung; â��O banger Traum,

was flatterst Du" von Osterwald, von bedeutender

lyrischer Kraft, fast zum Dramatischen sich hinneigend;

Es steht auf gleicher HÃ¶be mit der Composition von

G. MÃ¶hler in bissen â•žeine Dichtcrliebe" Op. Â«l;

nur hat MÃ¶hler die Farbe der Angst etwas starker

und lebendiger aufgetragen. â•žHeimweh" von H. v.

Fallersleben, gemÃ¼thvoll empfunden, aber nur etwas

zu gedehnt. In O. IS zieht Nr. t â•žSchneeglÃ¶ck-

chen" von A. Riegcr, vor Allem die Aufmerksamkeit

auf sich. Es ist ein vorzÃ¼glich gelungenes, kleines

Bild mit den zitternden schÃ¼chternen Triolenfigurcn

und den sanft schleichenden Bassen; still darÃ¼ber hin

zieht sich der Gesang in seiner leisen, schwÃ¤rmerischen

Melodie, deren SchluÃ�tact nur in seinem HiÂ»aufgchen

zur Rone nicht ganz zu der zarten Stimmung zu pas-

sen scheint. â•žNeuer Muth" von Osterwald, von

heiterem Charakter, insbesondere durch seinen SchluÃ�-

tact schÃ¶n wirkend. â•žVolkslied" Nr. 3, von Behm,

einfach, ohne hervorstechende ZÃ¼ge, jedoch im Geiste

gut erfaÃ�t; â��Das Schiffcrweib" von guter charak-

teristischer FÃ¤rbung; â•žWenn ich mich still versenke",

von A. Riezcr, warm empfunden, mehr gehoben durch

eine interessante Begleitung als durch hervortretende

Melodie. â•fl Es seien diese Lieder somit Allen warm

empfohlen, die sich erfreuen an gesunden, deutschen

KlÃ¤ngen.

Em. Klitzsch.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

Fir gemischtkÂ» Chor (ohne Begleitung).

Ed. Thiele, Vp. 8. Vier Guartette im dreien zu lin-

gen tÃ¼r Sopran, Alt, Tenor und Sah. â•fl Verlin,

Sote u. Sock. pr. l Thlr.

â•fl â•fl, L>v. U. vier Quartette im dreien zu linÂ»

gen tur Sopran, Alt, Tenor und Lalz. â•fl Ebend.

pr. l Â«hlr.

â•fl â•fl, Op. lO. Vier vierltimmige Gelange fÃ¼r

3 Soprane und l Alt im Freien zu singen. â•fl

Â«bind. Pr. 20 Sgr.

Wir finden auch in den beiden erstgenannten

Werken Op. 8 und S den Componisten der eben be-

sprochenen GesÃ¤nge wieder. Die Tonart, in der seine

Liederharfe gestimmt ist, klingt auch in diesen vier-

stimmigen Liedern hindurch, bald vernehmlicher bald

leiser. Auch hinsichtlich der technischen Arbeit zeigt

sich dieselbe TÃ¼chtigkeit, Correctheit und gewandte
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Hand. Der einstimmige Voealsatz ist mit Diskretion

behandelt und flieÃ�ende Sangbarkeit in allen Stim-

men zur Geltung gebracht â•fl Eigenschaften, die die-

sin Liedern den Gingang bei Vereinen leicht machen

Â»erden. Wenn der Componist hin und wieder MiÃ�Â»

griffe gethan hat in der Wahl der Texte, so ist das

um so bedauerlicher, als in sÃ¤mmklichen Liedern ein

guter Sangcsgeift weht, der zwar nicht in der NeuÂ»

deit der Gedanken seinen Schwerpunkt hat, aber doch

stets eine gewÃ¤hlte Sprache redet und nur dem Edlen

und Wahren sich zuwendet. Die MiÃ�griffe beruhen

darin, daÃ� er Tcrle zu mehrstimmiger Behandlung

Â»Â«wendet hat, die ihrer Natur nach so subjektiv sind,

daÃ� sie Â»ur auf ein einzelnes Individuum Anwen-

dung erleiden, von einer Gesammtheit aber vorgetra-

gen, Ã¤sthetisch unmÃ¶glich werden. Ich verweise bei,

fpielswcise Â»ur an das Heine'sche â•žWenn ich in Deine

Augen seh", welches sich in Op. 8 als Nr. 2 besinÂ»

det. Aesthetisch gerechtfertigt kann nur bei solchen

Liedern die mehrstimmige Behandlung erscheinen, in

denen das Individuelle mehr einen typischen Charak-

ter annimmt. Abgesehen jedoch von dieser Ausstel-

lung gebÃ¼hrt diesen Quartetten ein Platz unter denen,

die durch ihren musikalischen Werth gut accrcdidirt

sind. Die vier Quartette fÃ¼r drei Soprane und Alt

stehen an innerem G>halte den vorgenannten nach;

es erscheint in ihnen mehr eine sich accommodirende

RÃ¼cksicht als die rÃ¼ckhaltlose, freie Produktion. Die

harmonische Behandlung ist jedoch mit gewandter

Hand ausgefÃ¼hrt, fÃ¼r die Stimmen Alles sangbar

und flieÃ�end geschrieben. â��

Em. KliÃ�sch.

KammerÂ» und Hausmusik.

DuettÂ«, TerzettÂ« ,c.

Ed. Thiele, Gp. 13 Vier Â»weiltimmige ttelange mit

Geglntung des Pianotorte. â•fl Berlin, Bote und

0Â«K. Pr. 1 Â«hlr

Der Geist dieser GesÃ¤nge ruht auf einer wah,

Â«n und warmen Empfindung, in der eigentlichen mu-

sikalischen Erfindung jedoch leiden sie in Vergleich mit

den einstimmigen GesÃ¤ngen an einer gewissen Matt-

heit. Sie spannen nicht genug das Interesse, das

hÃ¶here, geistige Element tritt etwas zu sehr in den

Hintergrund, und der GefÃ¼hlsausdruck erzeugt hin

und wieder einige EintÃ¶nigkeit. NatÃ¼rlich erkennt

man auch in ihnen den kundigen Musiker. HÃ¤tte

aber der Componist eine conciscre Form diesen GeÂ»

sangen gegeben, so wÃ¼rde durch den Wegfall mÂ«nÂ»

cher LÃ¤ngen der Gindruck ein entschiedenerer sein.

Nr. t â•žIm Walde" von Â«ichenvorff, hat nicht ge-

nug Energie des GefÃ¼hls. Eine weitgclungenne

Auffassung findet sich bei Mendelssohn in dessen vier-

stimmigen GesÃ¤ngen, Op.S9, Nr. 8. â•fl Nr. 2, â•žAn die

Entfernte" von Apel, wird mehr durch eine gut ge,

wÃ¤hlte harmonische Begleitung als durch eine bedeu-

tungsvolle Melodie gehoben. Nr. S â•žZuverficht" von

L. Tieck, lÃ¤Ã�t in der Sprache die wÃ¼nschenSwerthe

GewÃ¤hlthcit vermissen; der SchluÃ� neigt sich sogÂ«

dem GewÃ¶hnlichen zu. â•žWeihnachtsgcsang" Nr. t

kann ebenso wenig als wohlgelungen bezeichnet wer-

den, da die nÃ¶thige Weihe darin der musikalische AuS,

druck nicht erreicht hat; es ist zu viel AeuÃ�erlichkeit

und Gemachtheit dabei sichtbar, die Empfindung flieÃ�t

nicht genug aus einer inneren Erregtheit. Sehr nahe

liegt die Vermuthung, daÃ� der Componist zu rasch

hintereinander geschaffen und im Ã¼bergroÃ�en Eifer

nicht immer die rechte Stunde des Schaffens abge,

wartet hat. Da er jedoch von guter Begabtheit sich

gezeigt hat, so kann eÃ¶ nur in seinem Interesse sein,

diesen Punkt nicht zu Ã¼bersehen, so wie gleichfalls

den fortschreitenden Bestrebungen der Neuzeit die nÃ¶-

thige Aufmerksamkeit nicht zu versagen.

Em. Klitzsch.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

C. F. Weitzmann, Geschichte des Septimen - Arcor-

des. â•fl Serlin, l854, T. Srautwein'lcher Such-

Vertag (Z. EuNentag).

Der Verfasser dieses interessanten Werkchens

fÃ¼hlte sich zu dem Unternehmen, in einer gedrÃ¤ngten

historischen Ucbersicht die Dissonanz der Septime von

ihrer ersten praktischen Anwendung an zu verfolgen,

durch die ncnesten Bestrebungen und Forschungen eines

W. Opclt, S. Stehlin, C. WÃ¶ltje, O. Kraushaar,

T. W. Richter und vor Allen M. Hauptmanns auf

dem Gebiete der Musikwissenschaft veranlaÃ�t, Bcstrc,

bungcn, durch die jedenfalls eine wesentliche UmmÃ¤lÂ»

zung auf diesem Felde angebahnt und vorbereitet

wird. Weitzmann giebt neben der Geschichte des Scp,

timen - Accordes in KÃ¼rze ein Resume der Regeln,

welche Ã¼ber Vorbereitung und AuflÃ¶sung der Septime

in Ã¤lterer Zeit aufgestellt worden sind bis zur Lehre

von dem vollstÃ¤ndigen Tcrzquintseptimcn-Accorde, fÃ¼gt

schlieÃ�lich auch noch seine eigenen Ansichten Ã¼ber den

Septimen Â»Accord im Allgemeinen und Ã¼ber die zu-
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kÃ¼nftige Geschichte desselben bei. Es sind letztere nicht

weniger von Interesse, als die geschichtlichen Notizen,

und fordern den Theoretiker eben so zur Forschung

auf, als der Ucbeiblick Ã¼ber die allmÃ¤ligen, zu to-

talen UmwÃ¤lzungen fÃ¼hrenden Entwickelungcn der

Musikwissenschaft fÃ¼r jeden Musiker belehrend und

anregend sein wird.

Das Resultat seiner historischen Forschungen legt

der Verfasser in folgendeÂ» Worten nieder, durch die

er zugleich zeigt, auf welchem Wege allein die Musik-

Wissenschaft zu einem festen und unumstÃ¶Ã�lichen

AbschlÃ¼sse gelangen kann:

â•žDie Ansichten vom Wohlklange waren, wie

wir aus dieser kurzen historischen Skizze schon ersehen

werden, von jeher sehr verschieden, oft sogar wider-

sprechend; es hat deshalb auch zu keiner Zeit eine un-

fehlbare, feststehende und allein gÃ¼ltige musikalische

Grammatik gegeben. Der Sinn kann irre geleitet,

das Ohr verwÃ¶hnt werden, und der Verstand allein

wird einmal die Gesetze eines positiven Wohlklanges

ergrÃ¼nden und feststellen. So ist denn auch die bloÃ�e

GcfÃ¼hlsmusik vergangener Jahrhunderte lÃ¤ngst in Ver-

gessenheit gefallen, wahrend die reine Verstandcsmusik

derselben zu allen Zeiten ihre Geltung finden wird."

Das Ganze zeugt von vielem eigenen Forschen

ans dem weiten Gebiete der musikalischen Theorie, von

einer grÃ¼ndlichen ErkenntniÃ� des Gegenstandes, und

kann als ein sehr schÃ¤tzenswerther Beitrag zur Ge-

schichte der Musikwissenschaft, wie zu dem Neubau

der Theorie selbst gelten.

F. G.

Aus Weimar.

Wenn in dieseÂ» Blattern eiÂ» Bericht mit vor-

stehender oder ahnlicher Ãœberschrift Ã¼ber musikalische

Ereignisse erschien, so konnte man stets gewÃ¤rtigen

den Namen Franz Li szts als Motors aller be-

deutsamen VorgÃ¤nge hierselbst erwÃ¤hnt zu finden. Er

ist als die mittelbare Ursache der Bewegung anzu-

sehen, welche in der musikalischeÂ» Welt beider He,

misphÃ¤ren entstand, und deren endliche AbklÃ¤rung

Â»och in weiter Ferne zu liegen scheint. Wie immer

anch Ã¼ber diese Bewegung gcurthcilt werden mÃ¶ge,

so ist Eines unlÃ¤ugbar: die bewegenden Elemente

selbst sind positiver Natur, und ihre bisherigen TrÃ¤-

ger: Schumann, Berlioz, Wagner sind Produccnten,

deren Werk, als Objekte der Bewegung wohl angc-

griffen, aber nicht negirt werden kÃ¶nnen. Die Oppo-

sition â�� resii Reaktion hingegen muÃ� sich mit ste-

rilen pseudotheoretischen Unterstellungen behelfen und

wartet noch und soll allem Anschein nach ewig war-

ten auf ein schaffendes Talent, welches sie in der Ge-

genwart oder nÃ¤chsten Zukunft als Schildhaltcr ihrer

destruktiven Prvpaganla proclamircn kÃ¶nnte. NatÃ¼r-

lich ! diese Opposition behauptet stets, daÃ� die Gegen-

wart nicht bestehe, nicht bestehen dÃ¼rfe: sie verhÃ¤lt

sich rein negativ; aber aus Nichts wird Nichts. . . .

Umgekehrt sind die positiveÂ» Bestrebungen der Bewe-

gungÃ¶partci (wenn der Name Partei hier Ã¼berhaupt

iÂ» genuiner Bedeutung am Platze ist) im erfreulich-

sten Wachsthum begriffen, Â»nd in kÃ¼rzester Frist

wird sich zu den altbewÃ¤hrten Namen, welche im gol-

denen Buche ihrer Geschichte strahlen, wohl noch mehr

als ein neuer gesellen. Ich irre nicht, wenn ich an

die Spitze der letzteren denjenigen Franz Liszt's in

ganz anderem Sinne stelle, als man disanhiÂ» anzu-

nehmen gewohnt und geneigt war. â•fl Als die Herr-

schaft der technischen Richtung, welche durch Spohr

und Hummel vertreten war, durch die Erscheinung

Paganini's und Liszt's erschÃ¼ttert wurde, entstand

eine schwer zu beschreibende Confusiou der Meinungen

Ã¼ber ZuiassungsfÃ¤higkcit solcher Neuerer. Man be-

trachtete sie als Fragezeichen unter deÂ» Interpunktionen

des groÃ�en und unvcrtilgbareÂ» Fortschrittsthcorcmcs,

auf welche die bequemste Antwort keine wÃ¤re. Duld-

same Kritiker gaben jene Erscheinungen fÃ¼r Meteore

aus, deren Glanz man einen Augenblick begafft, die

aber bald spurlos verschwinden. KlÃ¤glicher Jrrthum!

Spohr's Protest gegen einen wesentlichen Thcil der

Paganini'schen Technik konnte nicht verhindern, daÃ�

dieselbe sich im Ganzen und GroÃ�en verallgemeinerte,

und nuttinchr in ihren GrundzÃ¼gcn Eigcnthuin jedes

Kapcllistcn vom ersteÂ» Pulte ist. Tie Bedenken ge-

gen Liszt beantwortete die Zeit init einem einzigeÂ»

groÃ�en SchluÃ�punktc und Gedankenstriche, welche sie

hinter den Bericht von dein, was man heutzutage

noch die Hummcl'sche Periode nennt, setzte. Kritisi.

rencc SchwachkÃ¶pfe gefielen sich stets darin vorzuge-

ben, daÃ� die Liszt'scheÂ» Claviercompositioncn fÃ¼r jeden

Spieler, deÂ» Autor selbst ausgenoinnieÂ», unausfÃ¼hr-

bar wÃ¤reÂ». WenÂ» zugegeben werden kann, daÃ� der

Weist eines Werkes von seinem Urheber immer am

besten und gewÃ¶hnlich besser als von einem andern

AusfÃ¼hrenden wiedergegeben werde, so lÃ¤Ã�t sich dies

auf die Maleric nicht anwenden. Ein groÃ�er Theil

Liszt'schcr ClavierstÃ¼cke ist sorgfÃ¤ltig und methodisch

konsequent besingersatzt. Der Fingersatz ist ein Ma,

tericll-Technischcs, was von jedem Individuum, wel,

ches mit gesunden und geraden Gliedern ausgestattet

ist, durch FleiÃ� und Ucbung erlangt werden kann.

DaÃ� alle Liszt'schen Werke ohne Ausnahme in grÃ¶Ã�,

ter Vollkommenheit wiederzugeben sind, hat sich am

besten bewahrheitet, seitdem Liszt sich die MÃ¼he geÂ«
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nommkn, die Studien strebsamer KunstjÃ¼ngcr persÃ¶n-

lich zu leiten: Hans v. BÃ¼low, welcher bereits die

bedeutendsten PlÃ¤tze Deutschlands besucht hat, und

der eben von Weimar abgehende Carl Klindworth

liefern die schlagendsten Beweise dasÃ¼r.

Was indessen von der ZuhÃ¶rerschaft wie der Kri-

tik, welche sich mit den allenthalben noch im frische:

sten und nachhaltigsten Andenken stehenden persÃ¶nlichen

BortrÃ¤gen Liszt's beschÃ¤ftigten, zunÃ¤chst aufgefaÃ�t

wurde, war lediglich ein AeuÃ�cres und Besonderes,

nÃ¤mlich die AuÃ�ensei tc der t c ch n i sch c n Er c cu-

tion, welche wegen ihrer Ã¼ber alles Dagewesene hin-

ausragenden Vollendung zuerst frappirtc. Ein zwar

auch noch AeuÃ�eres aber Allgemeines, deÂ» Styl der

Exccution mag man sich insirnctiv zur beilÃ¤ufigen

Wahrnehmung gebracht haben, allein man findet in

der zeitgenÃ¶ssischeÂ» Presse nirgends ein bewuÃ�tes Ein-

gehen daraus. â�� DaÃ� ein KÃ¼nstler, welcher technisch

das Clavierrepcrtoir aller Zeilen und Style beherrschte

und die Summe aller in denscll'en vereinzelt vorhin:

denen bedeutenden Elemente zu beliebiger VerfÃ¼gung

hatte, welcher, nebenbei mehrseitig gebildet, mit der

Literatur der lebenden CulturvÃ¶lker vertraut, im Ver-

kehr mit einer groÃ�en Anzahl ihrer bedeutendsten li-

lcrarischen und kÃ¼nstlerischen GrÃ¶Ã�en, sich im Laufe

eines Deecnniums mit allen innerÂ» und Ã¤uÃ�eren mu-

sikalischen ZustÃ¤nden Europas von Gibraltar bis Pe-

tersburg, von Constantinopel bis London durch per-

sÃ¶nliche Anschauung aufÂ« Lausende gesetzt, â•fl dazu

gelangeÂ» mÃ¼Ã�te, generelle nnd objektive MaÃ�stÃ¤be fÃ¼r

die musikalische Wirkung zu finden, und denselben ge-

mÃ¤Ã� eine eigenthÃ¼mliche virtuose Form zu eon-

stiluireÂ», ist eine weitere Thatsache, die man recht gut

begreifeÂ» kann, die aber annoch nicht begriffen ist.

.Indessen ist die PersÃ¶nlichkeit Liszt's als KÃ¼nst-

ler seit sechs Jahren der Welt ferne gerÃ¼ckt; man hat

ihn seither in nicht specisisch musikalischen Kreisen nur

als eifrigeÂ» und ersten Protcgonisten sÃ¼r diejenige

Richtung Â»ach dem modernen Kunstidealc kennen ge-

lernt, welche er gleich einsichtsvoll, krÃ¤ftig, offen und

hingebend am Dirigentenpult und vom Schreibtische

aus vertrat. Abgesehen von der localcn Wirksamkeit

Liszt's als Dirigent glaubt Reserent angesichts der

letzten Befchdungcn, welche demselben in Folge seiner

ThÃ¤tigkeit beim Carlsrnher Musikfcste erstanden sind,

doch die Behauptung aufstellen zu kÃ¶nnen, daÃ� die

sÃ¤mmtlichen dcntscheÂ» Kapellmeister â•fl seine CollegeÂ»

in Partibns â•fl eine umfassendere und geistig wie

technisch bedeutendere ThÃ¤tigkeit nicht entfaltet haben.

Ref. kennt Liszt's Direktion seit 4 Jahren, und hat

in dieser kurzen Frist, wÃ¤hrend welcher sich derselbe

Ã¼berdem im Ganzen inehr als 15 Monate jeder osfi-

ciellcn AktivitÃ¤t enthielt, und in gÃ¤nzlicher ZurÃ¼ckge-

zozenhcit lebte, doch eine groÃ�e Anzahl zum Thcil

sehr schwieriger Werke mit mÃ¤Ã�igen Gesangs- und Or-

chcsterkrÃ¤ften von ihm einstudiren und in AuffÃ¼hrun-

gen leiteÂ» sehen, wie z. B. die Ste Symphonie

v. Beethoven, Bcnvcnuto Ccllini, Faust, Romeo,

Harold, Francs-Juges von Bcrlioz, Faust, Man-

fred, 4ten Symphonie, Hornconcert von Schumann,

Messias von HÃ¤ndel, 3te Symphonie, FrÃ¼hlings-

phantasie von Gade, Elias, Walpurgisnacht, Anti-

gone, Athalia von Mendelssohn, HollÃ¤nder,

TannhÃ¤uscr, Lohcngrin, Liebcsniahl von Wagner,

Mose von Marx u. s. w. â•fl Diejenigen deutschen

Kapellmeister, welche Aehnlichcs von ihrer ThÃ¤tigkeit

in den letzteÂ» JahreÂ» zu berichten Halen, mÃ¶gen sich

melden. â•fl Diesen Zweig von Liszt's Wirksamkeit zu

premircn, ist jedoch weniger Zweck gewÃ¤rtiger Zeilen,

Sie nahm nur den kleineren Theil seiner Zeit in An-

spruch, wÃ¤hrend der rastlos strebende Geist des KÃ¼nst-

lers den grÃ¶Ã�eren in anderer folgereichcrcr Richtung

vcrivcndctc. Der Augenblick ist da, wo die RcsnlÂ»

tÃ¤te mehrjÃ¤hriger Stndicn und Anstrengungen der

Ocffenilichkeit nÃ¤her gerÃ¼ckt ivcrdcn. Das erste nach-

haltigst bedeutungsvolle dieser Resultate ist die Her-

stellung eines mnftergÃ¼ltigcn Claviersatzes, welcher

gegrÃ¼ndet ist aus den, Aggregat aller Momente, die

gezogen werden konnteÂ» aus den, Vergleiche zwischen

dein genuinen VermÃ¶gen des Instrumentes und sei-

ner Assimilation der Effcctuirung fremder Jnstruinen-

talcomplere einerseits, und der Steigerung aller histo-

rischen Wirkungen nach MaÃ�gabe eines aus Verbes-

serung des Instrumentes und der ApplicaturcÂ» basir-

tcn Fortschrittes anderseits. Liszt wollte die monn-

mentale Reformation des Claviersatzes,

welche mit Ausnahme von kaum sechs Compositeuren

der Gegenwart der Ã¼brigen gedankenlosen Masse noch

ein bÃ¶hmisches Dorf zu sein scheint, nicht vollenden,

ohne an sich selbst zuerst das schlagendste Beispiel

der Kritik zu statuiren, welches die Clavicreomponisten

eri Kloo an sich und ihrer Vergangenheit in positiver

Weise nachahmen sollten. Die totale Ueberarbeitnnq

der achtzehn groÃ�en EtÃ¼den und sÃ¤mmtlichcr

ungarischen Rhapsodien zeugen hiervon. Allein

der Styl, welcher als technische Seite der virtuosen

Form sich ausprÃ¤gt, konnte in der Kunstgeschichte nur

dann auf allgemeine und nothwendige Berechtigung

Anspruch machen, wenn seine VerhÃ¤ltnisse zur abso-

luten Idee sowie zur Historie nachgewiesen wa-

ren. In letzterer Hinsicht war durch die Effcc-

tuirung und Ucbertragnng einer groÃ�en Menge

der verschiedenartigsten Werke anderer Autoren von

lÃ¤ngerer Zeit her die Kritik der frÃ¼heren Clavierschreib-

art gemacht. Was aber das VcrhÃ¤ltniÃ� des neuen

ElavierstyleS zur Idee des Kunstwerkes selbst anlangt,
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so muÃ�te Liszt dik Zeit abwarten, >oo er in Ruhe die

AbklÃ¤rung seines individualen Gehaltes

vornehmen konnte. Wie er diese Zeit benutzt, wie er

die auÃ�erordentliche ElasticitÃ¤t und DarstcllungsfÃ¤hig-

kcit seines Styles gerechtfertigt, beweisen Werke, wie

sein Concerrsolo, Scherzo (die wilde Jagd),

8Â«nslÂ«, k'niiliisj e, â•žÂ»sirt!Â« Ig leclure ile Osnte",

und scinc Clavierconccrte, SchÃ¶pfungen, welche

zuÂ», Thcil verÃ¶ffentlicht, zum Thcil unter Presse

sind. â•fl

Zu keiner Zeit war die Stvllosigkeit in der Kunst

mehr eingerissen, als heutzutage. Wer irgend eine

Idee einer musikalischen Idee hat, der untersucht we-

nig, welche Form sie erheische, oder fÃ¼r welche Aus-

fÃ¼hrungsmittcl sie passe. Sie wird in Hinsicht der

sinnlichen Wirkung, auf welche es in der Musik ganz

naturgemÃ¤Ã� doch ankÃ¶mmt, so sorglos wie mÃ¶glich

nolirt, und soll t?Iis quzliÂ» als Kunstwerk gelten.

Leider ist dies nicht nur von Dilettanten, sondern

auch von manchen Fachleuten, die schon einen bedeu-

tendeÂ» Ruf haben, zu sagen. VernachlÃ¤ssigung des

sinnlichen Wohlklanges nÂ»d Formlosigkeit im GroÃ�en

sind an der Tagesordnung. Es war zwar natÃ¼r-

lich, daÃ� auf den Objektivismus, welcher

mal ig in den sterilen Sand fixer und star-

rer Formen verrann, ein Subjektivismus

folgte, welcher zu Gunsten der absoluten

Idee gegen jeneÂ» Formalismus reagirtc;

allein es liegt nahe, die ErfÃ¼llung des mo-

dernen Ideales in der richtigen Mitte zu

suchen. Wir haben der Exempel in den letzten Dc-

rennien mehre gehabi. daÃ� sehr begabte KÃ¼nstler lange

producirten und zwar aus der Mitte eines bedeuten-

den Jdeeukrcises heraus, bevor sie im Stande waren,

ihren idealen Gehalt in adÃ¤quate kÃ¼nstlerische Form

zu bringen. MuÃ� auch zugegeben werden, daÃ� diese

Einseitigkeit der entgegengesetzten bei weitem vorzu-

ziehen ist, so ist und bleibt es doch eine Einseitigkeit,

welche nie und nimmer als Norm wahrhaft kÃ¼nstle-

rische Gestaltung hingestellt werden darf. Liszt hat

cS vorgezogen, sich der Form im weitesten

Sinne und Umfange Herr zu machen, ehe er

daran dachte, seinen kÃ¼nstlerischen Inhalt

an die Welt zu vermitteln. Es ist dies ein

Beweis sÃ¼r seine hohe Achtung vor dem Ideale und

der Aufgabe der Gegenwart. Wie lange hat er sich

Mangel an ProductionsvermÃ¶gen, SterilitÃ¤t an eige-

ner Erfindung vorwerfen lassen, ohne sich dadurch zu

einem voreiligen Schritt in ein Kuustgebiet bewogen

zu sehen, welches er nur mit der grÃ¶Ã�ten PietÃ¤t geÂ«

gen das viele von groÃ�en Vorfahren geleistete VorÂ»

treffliche betreten zu dÃ¼rfen glaubte? ErfÃ¼llt von dem

lebensvollen Complexe eigener GefÃ¼hle und Gedanken

voll Tiefe und Erhabenheit, sich stets in den umfang-

reichsten Kreisen des geistigen Lebens der Gegenwart

bewegend, und reich an Reflexen einer anregungsvol-

lcn Vergangenheit konnte er die JnvectiveÂ» einiger

jungen Literaten und Musiker ohne Namen, Talent.

Erfahrung und guten Willen ungerÃ¼hrt an sich ab-

prallen lasscn. â�� Weiterhin jedoch muÃ�te es sich fÃ¼r

Liszt nicht nur darum handeln Formalist in skstrsolÂ« zu

werden. Vielmehr muÃ�te er darauf bedacht sein, seiÂ»

nen abgeklÃ¤rten individualen Gehalt mit der bisheri-

gen Ausbildung verschiedener formaler Organismen

zu vergleichen und aus dieser Vergleichung eine Aus-

drucksweisc abzuleiten, welche im Stande war, sein

innerstes Wesen ins Leben zu vermitteln. Wer eini-

germaÃ�en mit Liszt's bisherigen Publikationen ver-

traut ist, wird den vordringenden Hang derselben zur

Lyrik nicht verkennen kÃ¶nnen. DaÃ� er nach ErfÃ¼llung

seiner Mission hinsichtlich der Umbildung des Clavier-

spicles und Satzes seine kÃ¼nstlerische Befriedigung in

der symphonischen Lyrik zunÃ¤chst suchen und finden

wÃ¼rde, war vorauszusehen. Indem ick dieses Blatt

beschreibe, kann jene Voraussicht als erfÃ¼llt bezeich-

net werden und es liegt eine grÃ¶Ã�ere Reihe von Or-

chesterwerkcn vollendet in dem Portefeuille des KÃ¼nst-

lers, welche im Verlaufe der nÃ¤chsten Monate insgc-

samnit zur AuffÃ¼hrung gelangen sollen. Einen glÃ¤n-

zenden Anfang damit machte Liszt durch die VorfÃ¼h-

rung eines groÃ�eÂ» symphonischen Prologes zum â��Or-

pheus" welcher am iSten Februar vor AuffÃ¼hrung

der gleichnamigen Oper von Gluck cxecutirt wurde.

Bald darauf (im Coneert fÃ¼r den Pensionsfond,

2Zstcr Febr.) hÃ¶rten wir von ihm eine symphonische

Dichtung, ,,l^Â«s ?i-elu'l?s" betitelt, und eine Voeal-

coniposition â•žAn die KÃ¼nstler". Ein Entwurf dieser

lctztern war schon in Carlsruhc zur AuffÃ¼hrung ge-

langt und mehrseitig ungÃ¼nstig beurtheilt worden.

Nunmehr ist dieselbe, aufs sorgfÃ¤ltigste ausgearbeitet,

pnblicirt, und der allgemeinen KcnntniÃ�nahme zu-

gÃ¤nglich, was nicht verfehlen wird, kritische Expekto-

rationen, wie die einiger sÃ¼ddeutscher BlÃ¤tter im Vers

wichencn Herbste, auf das richtige MaÃ� zurÃ¼ckzufÃ¼h-

ren. â•fl Man kennt die zahlreichen Vornrtheile, welche

Unverstand, Neid und GehÃ¤ssigkeit gegen Liszt in

Schwang gebracht haben. Dieselben grassiren hier in

Weimar nicht minder als anderswo, wenn auch zu-

gestanden werden muÃ�, daÃ� sie in erfreulicher Ab-

nahme begriffen sind. Ich darf hinzufÃ¼gen, daÃ� daS

Weimar'sche Publikum durch sehr viel Bedeutendes,

was ihm zu GehÃ¶r gebracht worden ist und noch fort-

wÃ¤hrend in grÃ¶Ã�erem MaÃ�e geboten wird als den

Bewohnern Berlins und Dresdens z, B. â•fl etwas

anspruchsvoller geworden als irgend einem DebÃ¼tan-

ten lieb sein kann. Eine gute Aufnahme seines Wer-
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keÃ¶ dahier kann daher jedem Compositeur nur ange-

nehm sein; eine enthusiastische ist selten. Letzterer Art

war indeÃ� gleichwohl die, deren sich die genannten

Liszt'schen Werke zu erfreuen hatten. Man wÃ¼rde

Unrecht thun, den Werth dieser letztern blos nach'

ihrem Erfolge zu bemessen. Allein im vorliegenden

Falle kÃ¶mmt etwas darauf an. Wenn eine gewÃ¶hn-

liche Natur GewÃ¶hnliches in gewÃ¶hnlicher Form sagt,

so wird jede gemischte ZuhÃ¶rerschaft mit solchem Kunst-

erzcugnissc alsbald zurccht kommen, es auf alle FÃ¤lle

sogleich zu begreifen und zu wÃ¼rdigen im Stande

sein. Dies findet auf die Werke, welche Liszt vor-

fÃ¼hrte, keine Anwendung. Durchaus individuell, eigen,

originell in Form und Idee, konnten sie nur durch

die grÃ¶Ã�te Klarheit des Inhaltes und die FÃ¼lle schÃ¶-

ner sinnlicher Erscheinung sich sogleich den Weg in

die Sympathie der ZuhÃ¶rer bahnen. DaÃ� der KÃ¼nst-

ler den richtigen Weg zur Darlegung seines innersten

Wesens Â»ach den Ansorderungen des modernen Idea-

les gefunden, liegt an. Tage. Die AuffÃ¼hrung von

4â•flS weiteren Werken welche bevorsteht, wird diese

Ansicht in vollem MaÃ�e bekrÃ¤ftigen, und es ist fÃ¼r

die Geschichte von um so hÃ¶herer Wichtigkeit vom er-

sten Auftreten Liszt's, des Svmvh onisteÂ», Act

zu nehmen, als die Tragweite desselben auÃ�er aller

Berechnung steht. In der Thit scheint Liszt keine

â•žneuen Bahnen" wandeln zu wollen. Es geht ein

einziger gerader Weg von einem Punkte

zum andern. Alle anderen sind krumme.

Dieser einzige gerade Weg ist der nÃ¤chste

und der beste. Jeder der von seinem

Standpunkte aus sich demKunstideale nÃ¤-

hert, kann nur diesen einzigen Weg zu fin-

den und zu wandeln wÃ¼nschen. Er ist der

Ã¤lteste und der â•fl neueste. Liszt hat ihn fÃ¼r

sich gefunden. Wohl ihm darum! MÃ¶ge er ihn auf

dem Gebiete der Kunst, das er jetzt betritt, rÃ¼stig

und lange wandern! â•fl

Einige Bemerkungen

in Bezug auf das Singen in der Volksschule,

und tchliehlich ein Wort zur VerstÃ¤ndigung.

Von Gustav FlÃ¼gel.

Zur AusÃ¼bung der Musik Ã¼berhaupt, wie des

Singens in's Besondere, gehÃ¶rt vor Allem, daÃ� Ge-

hÃ¶rsinn vorhanden und derselbe auch mindestens so

weit bildsam ist, daÃ� das Ohr des SÃ¤ngers nicht nur

reine TÃ¶ne von unreinen, sondern auch, in Bezug auf

den Text, schwere Svlben von leichten unterscheiden

lernt und fÃ¼r das quantitative VerhÃ¤ltnis; der

TÃ¶ne zu den Svlben mÃ¶glichst empfÃ¤nglich wird.

Das scheint sich ganz von selbst zu verstehen, und

doch â�� wie oft vermiÃ�t man diese ersten musikalischen

Haupterfordcrnisse selbst bei SolcheÂ», die schon weit

Ã¼ber die ersten AnfÃ¤nge hinaus zu sein meinen, ja

selbst bei jungen MÃ¤nnern, die sich dem Lehrer stÃ¤nde

widmen wollen.

In vielen FÃ¤llen mag die Schuld an einem zu

mangelhaft genossenen ElementarÂ» Unterrichte, der

gar nicht grÃ¼ndlich genug erlheilt werden kann, lie-

gen; bisweilen auch an gÃ¤nzlicher UnfÃ¤higkeit. In

diesem FÃ¤lle sollte man bei der Aufnahme solcher jun-

ger Leute iÂ» ein Scminar doch mehr berÃ¼cksichtigen,

daÃ� vom Elcmentarlebrer auch der Unterricht im

Singen gefordert werden muÃ�. Hier ist aber eiu

groÃ�er Uebclstand, daÃ� angehende Lehrer, die in allen

Ã¼brigen Unterrichts-GegenstÃ¤nden recht tÃ¼chtig zu werÂ»

deÂ» versprechen, nicht selten keine musikalische Be-

fÃ¤higung haben und doch Sing-Unterricht ertheilen

mÃ¼ssen. Was ist fÃ¼r die Schule die Folge davon?

DÂ»rcb unreines Vorzeigen (denn das Vorsingen

verbietet sich oft von felbst durch den Mangel

an Stimme) werden die Kinder von Haus aus an

unreine TÃ¶ne gewÃ¶hnt; die Unsicherheit des Lehrers

gicbt sich auch in einem inangelhaftcn TaktgefÃ¼hle

kund, woraus ein stetes Hin- und Herschivanken, also

das Gegcntheil von Frische und Festigkeit, entsteht;

in SmnÂ»ia: zu einer eigentlichen Lust und Freude

am GesÃ¤nge kann es weder beim Lehrer noch bei den

SchÃ¼lern einer solchen Classe nimmermehr kommen.

Und doch ist SelbsterkenntniÃ� auf hier schwer.

Jeder, wer in irgend einem Fache Ã¼ber die Mit-

telmÃ¤Ã�igkeit hinausgekommen ist, weiÃ�, wie viel dazu

gehÃ¶rt, sich in GegenstÃ¤nden des Wissens oder der

Kunst ein eigenes Urtheil zu bilden. Bedenkt man

das Vielerlei, was von einem Elemcntarlebrer

verlangt wird, so kann es nicht befremden, wenn Viele

in der Regel (doch keine Regel ohne Ausnahme) in

musikalischen Dingen, und speciell in Bcurthei,

lung eines GesangstÃ¼ckes, nie zu einem selbststÃ¤ndigen

Urtheile gelangen, was auch gar nicht nÃ¶thig ist.

Denn: es sind Wegweiser und Leitfaden vorhan-

den, wenn sich ein junger Lehrer nur weisen und lei-

ten lassen will. So kann z. B. Hentschcl's Abhand-

lung â•žder Unterricht im Singen" in DiesterwegS

Wegweiser lEssen, bei BSdeker ttZSÂ«), eine Arbeit,

die eben so sehr von der GrÃ¼ndlichkeit, als von der

Erfahrung und KenntniÃ� des Verfassers zeugt, zur

Nachachtung nicht dringend genug empfohlen wer-

den. Leider sind aber Viele unserer jungen Leh-

rer aus Mangel an Erfahrung und aus UnkeuntniÃ�

mit der Bedeutung ihrer zu lÃ¶senden schwierigen Auf-
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gÃ¤be, nur zu leicht geneigt, ins Weite zu schweifen

und Lieder und GesÃ¤uge nach ihrem Belieben auszu-

wÃ¤hlen. Was aber bei solcher Auswahl nach eige-

nem GutdÃ¼nken herauskommt, habe ich kÃ¼rzlich er-

fahren, wo mir ein junger Lehrer, ganz unbefangen

und in der Meinung, mir eine Freude zu bereiten,

folgendes â•žHosianna", was er mit den Kindern der

Unterklasse eingeÃ¼bt hatte, vorsingen lieÃ�.

Eine Stimme.

Alle.

Ho-siran - na! Gelobet sei. der da kommt

Alle.

in dem

Sine St.

â•fl

Namen des Herrn, Ho,si-anÂ»na in der HÃ¶h'! Der da

!!! Alle.

â•flÂ«â•fl? ^ ,â•flÂ» ^ Â«â•flI,â•flÂ»â•fl>â•fl,â•flÂ« ' I ^

kommt in dem N^meÂ» dcÂ« Herrn, der da kommt in dem Na:

Eine St.

Â« Â»

mendeÃ¶ Herrn,

Ho^sZ-aN'na!

Al,e.

HÂ«:si-^Â»:n^ ! HoÂ»siÂ»an-

?â•flÂ«â•flÂ»- ^-K^-I?^^ 1^ ?â•fl>

na in der HÃ¶h'! Hvsi-an - na in der HÃ¶h'!

(LehrbÃ¼chlein fÃ¼r Schule und Haus von V. L, W. KÃ¶hn-

lein, yrlangen, Heyder und Zimmer I8KI, S. SU,

Hosianna. â•fl

Wer den Kindern eineÂ» so widernatÃ¼rlichen, uu-

melodischen Singsang in bester Meinung zu bieten

vermag, dessen Ohr ist gewiÃ� nicht empfÃ¤nglich fÃ¼r

das quantitative BcrhÃ¤ltniÃ� der TÃ¶ne zu den Syl-

den, denn so arge VerstÃ¶Ã�e gegen Hebung und Sen-

kung mÃ¼ssen schon beim ersten Durchlesen in's Auge

stechen. Derartige MiÃ�griffe, die ein musikalischer

Mensch gar nicht fÃ¼r mÃ¶glich hÃ¤lt, werden durch

Ordnung und PlanmÃ¤Ã�igkeit, die bei jedem

Unterricht, namentlich aber im C la ssen-Unterrichte

walten mÃ¼ssen, vermieden werden. Wenn drei Lehrer

an einer Elementarschule iÂ» der Unter-, Mittel- und

Obcrclassc arbeiten, von denen jeder in seiner Classe,

Â»ach e i g en e r Auswahl, wie es wohl nicht selten der

Fall sein mag, singen lÃ¤Ã�t, so kann hieraus nimmer-

mehr die nÃ¶thige Stufenfolge, Einheit und Ucberein-

stimmung hervorgehen.

Um diese zunÃ¤chst an unserer Seminar-Uebungs-

schule zn erreichen, habe ich, im hÃ¶hern Auftrage, fÃ¼r

jede der drei Classen der Elementarschule ein Mini-

mum an ChorÃ¤len und LiederÂ», unter dem Titel:

EinjÃ¤hriger Gesang-Cursus fÃ¼r Elementarschulen",

ausgewÃ¤hlt. Dieses BÃ¼chlein ist neulich in Nr. 18

dieser BlÃ¤tter von Hrn. Louis Kindscher angezeigt

worden. Hr. K. sagt am Ende seiner Beurtheilung

wÃ¶rtlich: â•žTrotz alledem hat aber Ref. den Wunsch

nicht unterdrÃ¼cken kÃ¶nnen, daÃ� der Autor fÃ¼r das viele

Alte und Wohlbekannte, das man nun einmal in

allen neuen Licderausgabcn zum UeberdruÃ� vorfin-

det, mehr Eignes und Neues gegeben hÃ¤tte, wozu cr

auch schon den Beruf hat. Dadurch wÃ¼rde danu die

Literatur fÃ¼r Kindcrgcsang wieder einen frischeÂ», wirk-

lichen Zuwachs erhalten, anstatt sich wie bisher in

ihrem gewohnten Kreise herumzubewegen."

In dieser â•žengsten Auswahl" konnte und durste

es gar nicht in meinem Plane liegen â•žNeues" zu

bringen, vielmehr habe ich Eignes (bis auf ein ein-

ziges, als Anhang erscheinendes Licd) principicll

vermieden und vermeiden mÃ¼ssen, nnd hier nur wahr-

haft VolksthÃ¼mliches, BewÃ¤hrtes aufgenommen, ivcil

keinem Kinde unsere guten, allen, deut-

schen Volkslieder unbekannt bleiben dÃ¼r-

fen, vielmehr dies? die Grundlage alles Singcns

bilden mÃ¼ssen, worauf dann spÃ¤ter weiter gebaut

werden kann. Hier galt es also nur LehrerÂ» und

SchÃ¼lern der Volksschule eine stufenweise AufÂ»

cinanderfolgc, einen Leitfaden, eine Auswahl des

al l cr n Ã¶ t h i g st cÂ» und unentbehrlichsten Sing-

stoffcs (aus ChorÃ¤len und Liedern bestehend) zu

dielen.

Es muÃ� mit besonderer Betonung gesagt werÂ»

den, daÃ� die unumgÃ¤nglich nÃ¶thigeÂ» GehÃ¶rÂ» und

(Arund - Ucbui,geÂ» beim Singen in der Volksschule

leider noch gar zn sehr verabsÃ¤umt werden, oft:

weil sie vielen LehrerÂ» ,,zu unbrqucm" sind, oder:

weil sie sich keine zu bilden wissen. Um diesem Man-

gel in etwas abzuhelfen, versuchte ich aus jedem Liede

der Unter- und Mittelklasse (und zwar oft mit den-

selben Nor,Â» wie sie im Liede sclbst vorkommeÂ»)

einen SiÂ»gÂ»U,'bungsstoff zu ziehen, der strebsame Leh-

rer zu den nÃ¶thigen VorÃ¼bungen anzuregen vielleicht

geeignet wÃ¤re, und zugleich durch Beispiele zu zei-

gen, wie man sich einen musikalisch Â»singbarcn Ue-

bungsstoff aus dem zu Ã¼benden Liede lcicht selbst bil-

deÂ» kauÂ». An Licder-S a n> in l u Â» g eÂ», wo es gleich

in dcr Vorrede heiÃ�t: â��Bei wcitcin die meisteÂ» Me-

lodien sind Comxositioncn des Hcrausgcbers", fehlt

es nicht. Es giebt auch cin â•ždeutsches" Lieder-

buch fÃ¼r Schulen, mit Compositioncn von italieni-

schen und franzÃ¶sischen Opern - ComponisteÂ» von

Rossini bis auf Mcyerbeer, KÃ¼cken mit eingeschlossen.

Vor dergleichen Unfug ist doch nur zu warnen.

So viel zur VerstÃ¤ndigung.
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Mein Beitrag zu der Literatur deS KindergesanÂ»

ges in der Volksschule ist jetzt erschienen in einem

eignen Werkchen (Op. S5) unter folgendem Titel:

â��PreuÃ�ische KÃ¶nigS- und HeldenÂ», Kriegs- und Sie,

geslieder zum Gebrauch in Schulen, hÃ¶heren LehrÂ»

Anstalten und in der Armee".

Kleine Zeitung.

Leipzig. AchtzehnteÂ« AboÂ»nementconcert im

Saale scÂ« GewandhauseÂ« am 2ten Marz. â•fl OuvertÃ¼re zu

Lord ByronÂ« â•žMaufred" von R. Schumann; Arie auÂ« der

Oper â•žDie EntfÃ¼hrung auÂ« dem Serall", gesungen von

Hrn. Schneider; Concert fÃ¼r daÂ« Bioloncell (Â«Â»Moll, MaÂ»

nnscript), componlrt und vorgetragen von Hrn. Friedrich

Grubmacher (Mitglied deÂ« OrchesterÂ«); Adelaide von Beetho-

ven, gesungen von Hrn. Schneider; Kirerie, Phantasie fÃ¼r

die Harfe von Partsh-AlvarÂ«, vorgetragen von Frau Rudolph.

Aweiter Thell: die heroische Symphonie von Beethoven. â•fl

Hr. Schneider, eineÂ« der schÃ¤tzenswertheften Mitglieder

unserer Oper, bewÃ¤hrte sich in den beiden genannten GesangÂ«Â»

stÃ¼cken alÂ« ein tÃ¼chtig gebildeter SÃ¤nger und fand die gebÃ¼h-

rende Anerkennung. Beide Piicen eigneten sich vorzugsweise

fÃ¼r daÂ« Naturell deÂ« SÃ¤ugerÂ«, besonderÂ« gelungen war sein

Bortrag der â•žAdelaide". â•fl Wir haben schon mehrfach GeÂ»

legenheit gehabt, der Leistungen der Frau Rudolph alÂ«

Harfenistin anerkennend zu gedenkeÂ»; auch dieÂ«,nal zeigte sie

sich alÂ« Birtuosiv ihreÂ« InstrumenteÂ«. Die vorgetragene Com-

Position Parish-AlvarÂ«' gehÃ¶rt zu den besseren Erzeugnissen

desselben und hat deÂ» Bortheil einer grÃ¶Ã�eren KÃ¼rze vor vieÂ»

len seiner anderen Werke voranÂ«, â•fl Hr. GrÃ¼tzmacher

spielte die schwierige, mit Geschick gefaÃ�te eigene Compofi-

tioÂ» mit viel Geschmack und einer sehr tÃ¼chtigen Technik.

Wenn er hin und wieder die beabsichtigte Wirkung nicht ganz

erreichte, so lag dieÂ« lediglich an dem wenig tonergiebigeÂ»

Instrumente deÂ« KÃ¼nstlerÂ«. â•fl Gegen die AusfÃ¼hrung der

beiden Orchestcrwerke lÃ¤Ã�t sich biÂ« auf einige kleine VerseheÂ»

und UnzuiÃ¤uglichkeiten deÂ« ersten HÃ¶rneÂ« in der Symphonie

nichtÂ« sageÂ».

Am Sten MÃ¤rz fand die lste diesjÃ¤hrige HauptprÃ¶Â»

fuug der SchÃ¼ler und SchÃ¼lerinnen deÂ« Conservsto-

rixmÂ« im SaalÂ« deÂ« GewandhaustÂ« Statt, ErÃ¶ffnet wurde

dieselbe mit einer Symphonie deÂ« Hrn August Lungert

anÂ« Eobnrg unter Leitung deÂ« Eomponiftev, von der der lste.

Â«e und 4ie Satz zur AuffÃ¼hrung kam. Der Eindruck derselÂ»

ben war eiÂ» sehr gÃ¼nstiger, und daÂ« Werk mnÃ� jedenfallÂ« alÂ«

einer der namhaftesten EompvsitionÂ«versuche bezeichnet Â«er-

beÂ», die in letzter Zeit in diesen PrÃ¼fungen geHirt wnrdev.

War auch, wie natÃ¼rlich, der EinfluÃ� der Muster, nach denen

der Eomponift gearbeitet, in jedem Satze erkennbar, so zeigÂ»

ten sich doch auch anderseitÂ« unverkennbare EpnreÂ» von mehr

alÂ« gewÃ¶hnlichem Talent. Poetischer Sinn, eiÂ» gewisser

gelftlaer Schwung, eine gewisse Frische und Lebendigkeit traÂ«

ten deutlich hervor. Uebcrhaupt gab diese PrÃ¼fung Ã¼bermalÂ«

ein sehr erfreulicheÂ« ZengniÃ� von der Wirksamkeit der Anstalt.

Die Leistungen erschienen sÃ¤mmtlich gelungen, mehrere sogar

hervorstechend. Sehr aÂ»erkevneÂ»Â«werth insbesondere waren,

mit RÃ¼cksicht auf ihr jugendliches Alter, die Leistungen der

beiden Brider Leopold und Gerhard BrassiÂ» auÂ«

Leipzig â•fl Concert fÃ¼r daÂ« Piavoforte (E-Dur. lfter Satz)

von MoscheleS und Variationen fÃ¼r die Violine von F.David,

â•fl deren vor kurzem schon bei Gelegenheit eines eigenen CoÂ»Â»

certeÂ« in dies. Bl. gedacht wurde. Das Hervorstechendste je-

doch leistete der ebenfalls noch sehr jugendliche Fritz Gerns-

heim aus WormÂ«, â•fl Serenade (^rxlsnle und Xllegru zio^osÂ«)

fÃ¼r daÂ« Pfte. von MendclÂ«iohn. â•fl War in den VortrÃ¤gen

der beiden Brassin neben ungewÃ¶hnlicher Fertigkeit Talent

uvverkennbar, so trat doch anderfeitÂ« der Charakter deÂ« EinÂ«

ftudirten noch deutlich bervor. Eine hÃ¶her gehende, freiere

kÃ¼nstlerischÂ« Leistung war die Gernsheim'Â«, die alÂ« sehr

hervorstechend zÂ» bezeichnen ist. Eine sehr fertige, gereifte

Leistung war ferner die deÂ« Hrn. Hermann Brinkmann

auÂ« Hagen â•fl Phantasie fÃ¼r daÂ« Bioloncell von Kummer â•fl

eineÂ« SchÃ¼lers deÂ« Hrn. GrÃ¼tzmacher. Hr, Siegfried Ja>

cobi aus Hamburg spielte den lsteÂ» Satz des David'schen

BiolinconccrtcÂ« Nr. 4 fertig und correct. Einen guteÂ« AuÂ°

schlag zeigte Hr. Artbur HÃ¤nsel auÂ« Chemnitz, (Sympiio-

nie-Cvncert Ã¼ber hollÃ¤ndische Nationol-GcsÃ¤nge fÃ¼r daÂ« Pfte.

v. H. Litolff, 2ter und Ster Satz) nnr daÃ� grÃ¶Ã�ere Kraft,

namentlich in der linken Hand, zu wÃ¼nschen Ã¼brig blieb.

Eben so sebr befriedigteÂ« die GesangsvortrÃ¤ge der beiden

Damen, Frl. Louise Koch auÂ« Wernburg â•fl Arie auÂ« der

SchÃ¶pfung â•fl und Frl. Auguste Krencken auÂ« Soest â•fl

Arie auÂ« Norma. â•fl Die Elftere zeigte bei nicht hervorste-

chenden Stimmmitteln verstÃ¤ndige Auffassung mit ziemlich

deutlicher Tertaussprache. letztere eine gute H'clÃ¤iifiqkeit.

SÃ¤mmtlichÂ« Leistungen aber trugÂ«Â» den Charakter deÂ» Ferti:

gen, Gerundeten.

Im Theater gaftirt gegenwÃ¤rtig Frl. AgneÂ« BÃ¼ry.

Die sehr schStzenSwerthe SÃ¤ngerin ist blÂ« jetzt zweimal, alÂ«

AminÂ« in der â•žNachtwandlerin" und als Lucia in der Doni-

zetti'scheÂ» Oper aufgetreten. Bon ihrem vorjÃ¤hrigen Engage-

ment als SÃ¤ngerin bei unserem groÃ�en Concert her noch im

besten Andenken ftehend, fand Frl. BÃ¼ry eine sehr freund-

liche Aufnahme beim PnblikÂ»m uud In der That verdiente sie

dieselbe auch reichlich. Seit wir sie nicht gehÃ¶rt, hat sie un-

leugbare und bedeutende Fortschritte gemacht. Ihre ColvraÂ»

tur ist SnÃ�erft eorrect Â»od brillant, lhre Tonbildnng vortreff-

lich , zu dem hat ihre Ã¤nÃ�kift wohlklingendÂ« Sopranftimme

nicht wenig an Kraft und Umfang nach der HÃ¶he hin ge-

wonnen. WÃ¼nschen wÃ¶lkeÂ» wir ihr jedoch, daÃ� ihr daÂ« frem-

den SÃ¤ngern nicht gÃ¼nstige hiesige Klima und â•fl die schon
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Ã¶fter berÃ¼hrten VerhÃ¤ltnisse Â»Â»serer Oper nicht hiudernd in

den Weg treteÂ» mÃ¶gen. Krau Gundy hat Â«on beideÂ» GIv-

stÃ¼ffen, besonders aber Â»on letzterem. seit ihrer hiesigen An-

wesenheit leideÂ» mÃ¼ssen. Sie hÂ« bis jetzt noch nicht wieder

auftreten kÃ¶nneÂ», denn keine der Opern, in denen sie ihre

HanptparlieÂ» hat, kvÂ«Â»te gegeben Â«erdeÂ».

F. G.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte. Engagements ic. Lablache und

die Alboni sind fÃ¼r die nÃ¤chste Saison der italienischen

Oper zu London engagirt.

AIÂ« Kapellmeister fÃ¼r daÂ« Hofoxernlheater zu Wien ist

C.Eckert, der frÃ¼here Reisebegleiter der Sontag nach Ame-

rika, engagirt.

In Berlin hat biÂ« jetzt Frau Li nd Â»Go ld schm i d t

zwei Mal gesungen, zwei Mal spielte Wilhelm ine ClauÃ�;

Â«inige Mal das BrÃ¼derpaar WieniawSki und jetzt schwingt

Vieurtemps seinen Meistcrbogen.

Der SÃ¤nger Stockbausen gab in WieÂ» ein sehr

besuchtes Concert und wurde seinem Talente wirklich seltener

Beifall zu Theil: TheilhaberiÂ» des BeifallÂ« war Frl. Eru<

Â»elli, Schwester der berÃ¼hmten SÃ¤n,,erin, die in diesem EonÂ»

cert in Wien zum ersten Male Ã¶ffentlich auftrat,

Frl. Bochkoltz-Falconl erregt iu MÃ¼nchen viel

Sensation.

Mufiksefte, AuffÃ¼hrungen. Am Todestage Luther'Â«

fand in GiÂ«leben eiÂ» Kirchenconcert unter Leitung

deÂ« Hrn. Klauer statt, dessen Programm folgendeÂ« war:

Kirchliche Feftouvertire Ã¼ber den Choral ,,Ein' feste Burg"

fÃ¼r Chor, Orgel und Orchester von O. Nicolai; Orgclfuge

vou J.S.Bach; ,,Hinan ,u deÂ« GlaubeÂ»Â« HÃ¶heÂ»", Motette

fÃ¼r MSuuerchor uÂ»d Orchester Â«oÂ» F. W. Sorget; Arie auÂ«

PauluÂ« â•žJerusalem, die du tobtest" vou MeudelÂ«sohnÂ»Bar-

tholdy; Orgelsouate von demselben; Hymnus fÃ¼r MÃ¤nnerchor

und Orchester von Anacker; GeistlicheÂ« Lied mit Orgelbeglel-

kung von F G. Klauer; ScbluKchor â•žHalleluja" anÂ« dem

Messias von HÃ¤ndel fÃ¼r gemischten Cbor und Oichefter.

Neue und Â»eueinstudirte Opern. HaleÂ» y'Â« â•žBlitz"

ist in BrÃ¼nn zum ersten Male gegeben worreÂ».

Meyerbeer'Â« â•žStern dcÂ« NordenÂ«" soll unter Lei-

tung deÂ« ComxoniftcÂ» am K. K, Hofoxerntheater in Wien in

Scene geben. Die deutschen Journale notizpaukeÂ» und lob-

trompeten daÂ« zweifelhafte Lichl dieseÂ« NordsternÂ« auf alle

erdenkliche Art.

Verdi'Â« â•žAttila" ist in Stuttgart, desselben CompÂ»Â»

nisten in Venedig durchgefallener â•žTroubadour" in Madrid

zum ersten Male gegeben worden. MÃ¼nchen dereitet seinen

,,Rigoletto" vor.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Lind pal Â»t,

ner ,ft zum Mitglied der PrÃ¤ger TonkÃ¼nftler-Gesellschast

ernannt.

Vermischtes.

Johanna Wagner hat ihren PrvceK mit Ã¶nmley,

dadurch aber noch mehr die Sympathien deÂ« Londoner Pub-

likumÂ« gewonnen.

Der H e r z o g von Coburg-Gotha hat Liszt

eingeladen, Ende dieseÂ« MonatÂ« die Generalprobe und die

erste AuffÃ¼hrung seiner neueÂ» Oper in Gotha zu dirigiren

Â»vd Letzterer die Einladung angenommen.

Die Â«4Â«fte Vorstellung deÂ« â•žDon Juan" wird iu

WieÂ» vorbereitet.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Instruktives.

FÃ¼r Gesang.

G. FlÃ¼gel, Vp. 25. preuhilche KÃ¶nigs-, Heiden-,

Kriegs- und Siegeslieder zum GebrauchÂ« in Schu-

len, hÃ¶heren Lehranttatten und in der Armee, ^Ã¼r

tÃ¼inder. und MÃ¤nnerttimmen. NÂ«uÂ«ied, Heuler.

4 Sgr.

DaÂ« WerkcheÂ» entspricht dem auf dem Titel angegebeneÂ»

Zwecke Â»ach alleÂ» SeileÂ» hin und verdient deshalb die an-

gelegentlichste Empfehlung, namentlich fÃ¼r preuÃ�ische Schu-

leÂ». Die hier gegebeueÂ» Lieber c.Terte Â»on deÂ» bedeutendsteÂ«

DichterÂ« aus der Zeit des BesreiuugSkriegÂ« und der Gegen-

wart) sind bei aller Eiusachheit doch sehr Â«Â»sprechend uud

weiden Jung und Alt interesffreÂ». FÃ¼r Kiuder sind VorzugÂ«Â»

weise Nr. Iâ•fllv eutsprechend, die Ã¼brigeÂ» siedeÂ» Lieder find



119

etwaÂ« schmieriger und dabcr mehr fÃ¼r MÃ¼nnerchÃ¶re Â»der hÃ¶-

here Schulanftalten geeignet. In einem kurzen Vorworte

macht der Componist die Gesanglehrer an hÃ¶heren BÃ¼rger-

schuleÂ» und GpmnasieÂ» darauf aufmerksam, daÃ� die Lieder

da, wo bei manchen SchÃ¼lern die Mutation der Stimme be-

reitÂ« eingetreten, in entsprechender Weise zu tranSponiren

seien. DaÂ« dem Prinzen von PreuÃ�en gewidmete Werkchen

wird bei dem billigen Preise auch eine sebr willkommene Gabe

sÃ¼r die Soldaten der preuÃ�ischen Â«rmÂ« sein.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

Lieder und GesÃ¤nge.

Eduard Hille, Wo. 46. Vre, Lieder fÃ¼r rine Singst,

mit Gegl. des Pianokorte. Hannover, Nagel. IÂ« Ngr.

Bon diesen drei Liedern ,st daÂ« erste ,,Am Morgen"

hervorzuheben, es trifft die Stimmung. Eine selbststÃ¤ndige

Melodie hat eS allerdings nicht; denn sie muÃ�te dem Choral,

â��Wie schon keucht' uns der Morgenstern" welchen der BaÃ�

fingt, zum Opfer fallen und ihm zu Liebe sich in gewisse

GÃ¤nge fÃ¼gen, die sie ohne jene RÃ¼cksicht nicht genommen

hÃ¤tte. Demungeachtet macht das Ganze einen guten Ein-

druck, weil cS von einem guten Geiste beseelt ist. Der Tert

hat auch keine Verrenkung und Wiederholung erlitten, waÂ«

in den Ã¼vrigen zwei stattfindet, die in musikalischer Hinsicht

unbedeuteud sind. â•fl E. K.

W. W- Steinhart, Vier Lieder kÃ¼r eine Singttimme

mit Segl. des pkte. Stuttgart, Ebner. 20 Ngr.

Ob â•ždie KÃ¶nigin Sophie der Niederlande", wie die

Widmung auf dem Titclblatlc lautet, sich Ã¼ber e'icse Lieder

gerade Ã¼bermÃ¤Ã�ig freuen wird, lÃ¤Ã�t sich nicht mit Bestimmt-

heit sageu, wohl aber, daÃ� der Componift derselben, Mit-

glied der K. WÃ¼rt. Hofkaxelle, keinen Beruf zur Liedcomposi-

tion hat. HÃ¤tte er sich daÂ« Modell dazu von feinen Kapell-

meister Hr. P. Â». Liudpaintner geholt, so wÃ¼rde er wenig-

stens die schmeichelhafte Aussicht haben, im Munde der Har-

fenmÃ¤dchcn fortzuleben. Leider jedoch scheint ihm diese Hoff-

nung Â»ersagt zu sein. DenÂ» ein solch trivielleÂ« Gemache,

wie eÂ« in diesen Liedern sich findet, wo doch einzelne Terte

wenigstens genug AnlaÃ� zu poetischer Ausbeute gaben, dÃ¼rfte

selbst sÃ¼r diese keineÂ» Reiz haben. IÂ» Bezug auf die Terte

hat sich der Componift sehr hoch verstiegeÂ». â•žEiÂ» Fichten-

bsÂ»m steht einsam' von Heine, und dazu

â•fl gar nicht Ã¼bel. Zu dem Heive'scheÂ»: â•žich wollt' meine

Schmerzen ergÃ¶ssen sich ?c." hat er fÃ¼r Â»Ã¶thig gesundeÂ», deÂ»

Dichter, der sich wahrscheinlich nur halb auSgesprocheu hat,

Â»och eine zweite Gegenftrophe von einem gewissen vr. BÃ¼chele

hinzuzufÃ¼gen, s ls Kalk zu dem GÃ¶the'schen : ,,Jn allen Wipfeln

ist Rub." Desgleichen findet sich eine solche ErgÃ¤nzung nnd

Verbesserung des DichterÂ« in Nr. 2. Gegen solche Octrovirnn-

gcn au? dem musikalischen SÃ¼den unserÂ« Vaterlandes wollen

wir einstweilen einen bescheidenen Protest einlegen. ^ ^

I. Dessauer, Vp, 54. FrÃ¼hlingslied. Gedicht von

lvolkgang MÃ¼ller, fÃ¼r eine Sovranltimme mit De-

gleitung der Violine und des pianotorte. Wien,

Mcchetti. 15 Ngr.

Ein Gesang, der zwar ein groÃ�es Geschick in der Be-

handlung 1er Singftimme, auch daÂ» lÃ¤ngst anerkannte Talent

DessauerS zu Licdcomposition bezeugt, seiner Fassung nach aber

auf einem lÃ¤ngst Ã¼berwundenen und adgcthancn Standpunkt

steht. Mit der Deklamation, den Tertwieoeiholungen ic. ist

cÂ« nicht sehr genau genommen und wenn auch die obligate

Violine sehr effektvoll und brillant geletzt ist. so sieht man

nicbr recht ein. wozÂ» d,cse Â«lÃ¤nzcn?e Begleitung zu dem ein-

facheÂ» '.!.cdc iivlhig ist, wenn dieses nicht daÂ« elegante Kleid

angezogen hat, um in den Salons als eourjÃ¤hige Perion aus.

treten 5,1 kÃ¶nnen.

Ed. Presch, Lied â•ždie Liebe tah als Nachtigall",

Gedicht von E. Geibel. Zn MuliK geletzt fÃ¼r So-

pran oder Tenor mit Begleitung des Pianokorte.

Wismar und Ludmigslutt, chinstorff'lche Hotvuch-

Handlung.

Der Componift. wahrscheinlich ein Dilettant, der viel-

leicht fo viel Ciavier spielt, um einen Gungl'schen Walzer

oder ein Poipourri auÂ« einer Jlotow'fchen Oper zu bewÃ¤lti-

gen, am Ende gar auch Gumbert'Â« â•žThrÃ¼ne ' oder ,.?Â», Du

liegst mir om Herzen" singen kann, hat sich ein Privatver-

gnÃ¼gen machen wollen und hat deshalb das Geibel'sche Ge-

dicht componirt. Dagegen lÃ¤Ã�t sich nuÂ» nichtÂ« einwenden,

so lange ein solcheÂ« PrivatvergnÃ¼gen innerhalb der vier WÃ¤nde

bleibt; werden solche SpÃ¤Ã�chen aber durch die Presse verviel-

fÃ¤ltigt, so muÃ� man diese polizeiwidrige StÃ¶rung der Ã¶ffent-

lichen Sicherheit und Ruhe auf musikalischem Gebiete entschieÂ»

den zurÃ¼ckweiseÂ».

Duetts, TerzettÂ« ic.

I. Dessauer, Co. 57. Vre, Lieder kÃ¼r zwei Frauen-

ttimmen m,t Begleitung des pianotorte. Wien,

Mcchetti. Nr. t. 10 Ngr. Nr.2 u.3. s 15 Ngr-

Bei dem Mangel an guteÂ« zweistimmigen GesÃ¤ngen sind

diese Lieder zu empfehlen, da bei ihnen die SingftimmeÂ» na-

turgemÃ¤Ã� behandelt find, der Inhalt nicht gerade unbedeutend

und die allerdings nur begleitende Pianoforteftimme nicht

interesselos ift. Die drei Hefte enthalteÂ» folgende Lieder:

â•žVÃ¶gelein" von O. v. Haugwitz, â•žAn deÂ» Mond" von GÃ¶the

und â•žFrÃ¼hlingseinzng" von W. MÃ¼ller.
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Jntelligenzblatt.

IXeuiKkeiteii

im Verlane von

Wruimer, <?. , 8Â«>>vevir 6Â« I'operÂ» p, pisno. Od. 9.

Iloniielli, I^ucreliÂ» LorgiÂ». OK. 10. voniielli, LlisirÂ» 6'sÂ»

more. Â» 10 8gr.

KHurAiniiller, M?Â«rck l.eÂ» 6enn jeuoes pisnisles. Kon6i-

noi Â« 4 ms. OK.2. Â»vÂ«rl, 6KÂ»mpsgner-I.ie6, OK. 3. O-

eduedÂ», l>Â»i,se espsznÂ«!Â«. Od. 4. l.umdze, 0KsmpÂ«gner-O-

!Â«pp. Â» IÂ« 8zr.

I'leKer, I'., 8vÂ»>emsliÂ»cKe pisnÂ«forle-8cd>i!e. Isler ?dei>.

I IKIr.

Â»lrÂ»Â«K, ITÂ», ^!dum fÃ¼r Uessug mil piÂ»nosorleÂ»Ã¶eg!e,lunÂ«.

kieue ^uszÂ«Ke. OK. IS. l.Â«Â»Â«, Orl, IrsumÃ¼cdl, S 8gr.

OK. 13. I.orliinÂ«, 41b,, 8lsâ•ž6cKen, 7j 8Â«r. OK. 14. Â«s,sck>

â•žer, U., Â«>cdliÂ«Â»!I, IÂ« 8?r.

Ot<Â» , l^onvenlÂ» Orlen Â» po!Ks fÃ¼r 6ss pisoo.

^rÂ«U, Â»o6e-Ã¶,bliolkek f. 6. piÂ»no. OK. 2Â«. OrKier

6Â« 8evilie. OK. 27. kÂ°il!e 6u H<!zill>enl. g 15 8^r,

Il,llÂ»Â»linÂ«r, Er-, Up. GS. I)iverlisse,â•ževl sur Â»Â» lkeme suissÂ«

pnur kiÃ¼le el piÂ«no. IS 8xr.

HÂ»^Â«r, Sd MÂ«,, Up. 4. LolKsm, 8i,iÂ«n-poIKs pour pisuv.

A>Â»^Â«r, <?K. ^uÂ»,, Up, 9. preis-polllÂ» p. piÂ»no. L6itiÂ«v Kcile.

H?Â»Lk ^Â»K Die Uper im 8,IoÂ», s. 6. pi,vÂ«. OK. 4. O

^uive. Up. 4S. !Â» 8Â«r.

Nl^ellieeKÂ« VÂ»rl, Up 2S, 4 I^ie6er mil Pjsnoforte-Ke-

Ã�!eiluÂ»8 uÂ»6 6eulÂ»cKem u. enzÃ¼scbem ?exle. (!Â»d. I. krÃ¼d-

livzslieck. I^sK S. 8Â«nnenunlerzÂ»nz. Od. 3. 8edoÂ« Ã¶iÃ¼mlein.

Od. 4. U sÃ¼sse Â»luller, Â» 10 8gr.

8edÂ»Â»lckt, ^>lÂ»e , vecsmeron p. pisoo. s. InlrÂ«6. et

VsrislioÂ» (Erinnerung sn Ã¶erliv). Up 242, 5io, 7, Kon6inÂ«

(ll,e 8cdÂ»immer). Up. 243. s 8zr.

AeKudertK, Le6sÂ«,meroÂ». Â»orceÂ»ii cke 8s>vv pour

Viol. sv. p,Â»nÂ«. LÂ»K. 4, i6Â»gio el Â»z^urlia. Up 17 20 8gr.

Â«ok. Ã¼ Â«vsliuÂ«lion. Opriccielle, Up. 18. 2g 8Â«r. OsK. Â«,

^rÂ« KloriÂ», <je kÂ°, 8cKÂ»der>. ?>-Â«nscriptiÂ«v. 10 8^r.

Ãœ!>Â«>lÂ»Â»Â»iiÂ»lÂ»lÂ«, H,, Up. S7. IlllrÂ«6, el Vsrist. Â»ur ui> VÂ»!sÂ«

cke 8lrsuss,

IS 8Â«r.

ApÂ«Kr, K,, Up. 143 Die ^>dresieileÂ«. Sinsome fÃ¼r zrosseÂ»

Ui-cKesler, fÃ¼r ^nÂ» pisnosorle lu 4 NsvgeÂ« Â»rrnv^irl. 3 IKIr.

Skr., â•žnÃ¤ Â«Â»rscke k. Ã¤. pisvo. S. Wel-

linzlun pvlkÂ». Â«Â«. 9, 8Â«uvevir.Â»,rse1>. Â«Â«. IU. ^llde!-Â»,rÂ»ek.

Â« s d 8Â«r.

HVnIIÂ»Â«Â«, V. V., Up. IZ. O peâ•žle pollis ge Loncen p.

k>â•žNÂ°. 1â•ž

?u KezieKen durck :>!!Â« KlusillKslicklllnzeii.

lÃ¤il OslerÂ» >I. 1. bexiaol im Ollserrslorium 6er Â«usik ein â•žeuer UttlerricKlscursus uvck Vooiierslsg 6eâ•ž 2Â». 4pri! NuÂ»

ckei eive reÂ«elmsssiÂ«e PrÃ¼fung un<1 ^â•žInsKme Â«euer 8cKÃ¼!er,nnei> un<j 8cKÃ¼!er Â«lsll. Die^enizeu, Â»elcke in 6ss cnnser,,lor,um

<Zer KllsiK einlrelen Â»oÃ¼en, K.iKev sicK bis Â«Â»bin seKriMicK ocker persÃ¼nlick bei 6em unlerÃ¼eicdnelei, vireclorium Â»oiumelckeo unck

Â»m ,Â«rÃ�eckÂ»ckleÂ» bis Vormillsgs 10 vdr vor 6er I'rÃ¼sungsoommissiov im Oiiservslorium einiullncken.

?ur ^usnskme Â»inck erkÂ«r6erli<d: musik.ilisckes Islenl un<I eine Â»eniÃ�siens ckie ^nsÂ«ngsgrÃ¼â��6Â« udersekreilell<le musitÂ«.

liscke VÂ«rbi>6uvz.

Der llnlerrickl erslreckl sicK lkeorelisek uâ•ž6 prÂ«Kl,scK Ã¼ker Â»IIÂ« 2Â»eige 6er UusiK s!Â» Kunst uÂ»6 VVissenscdsll (Usr-

monie- uÂ«6 composiliovsledre; pisnosorle, Urgei, Violme, Vioionceil u. s. Â«. in 8ulÂ«>, U,uÂ«rleII>, UrcKesler- uÂ«6 psrlilâ•žr-8piel;

vireclionsÂ» vebung, 8Â«!Â«- un6 ^Korgesgng, verbuncken mil vebuncen im 6>Â»miiliscdÂ«n Vorlruge; LescKicdle un6 ^eslkelik 6er

Â«usik; ilulieniscke 8prl,cde uÂ»6 veelsmsliov) un6 Â»ir6 eribeill von 6eÂ» rlerren Â»uÂ»iK6ireclÂ«r Â»Â»>Â»ptÂ»>Â»i>Â«, Â«usiK6ireclur

SlrKter, Ope ime sler K rÂ»pperltÂ» Professor glÂ»Â»ekÂ«leÂ», I, H Â«rS VeÂ».

Â»el, UrÂ«Â»nisl O. k'. Â»eÂ«Ker, cvncerlmeisler k'. Â»Â»vlck, Oncerlmeisler Ii Â»l'ez'SrKtteZi, <kriitÂ»Â»>Â»Â«Kei',

V. Â»err,Â«Â»Â«Â», Al IiIeÂ»UeI Â«BtÂ»e, Â»renckel un6 gUr VltÂ»Ie

vÂ»s rlonorsr fÃ¼r 6ev Ã�essmmlen vnlerricdl KelrSgl ^Â»KrlicK SU IKÃ¼ler, lgKIbsr prÂ»evumerÂ«u6o in ^s>,,!ickeu lermivev.

Die Â»usfÃ¼krlicbe gÂ«6ruckle vsrsleÃ¼unz 6er innern LinricKluvg 6es InslilulÂ» u. Â». v,. Â»ir6 von 6em virectorium unÂ»

Â«nlge>6IicK Â»uszezebev, Ksnn Â»nck 6ureK Â»IIÂ« Lucd- uv6 Uus,Kdsv6!ungen 6es InÂ» un6 >u,IsÂ«6eÂ» beiozeÂ» v?er6ev.

Leipzig, im kebi-ugr 1854.

tS" Gin^klnc Nummern d. N. Zkschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechuel.

Druck von Fr, RKckmann.
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BÃ¼cher, Zeitschriften.

Die Kirchenmusik, in KÃ¼cKlicht auf ihr Milzver-

HÃ¤ltnitz zum HÃ¶rer der Gegenwart. Ein offenes

wort an Alle, ikÃ¼nttler wie Laien, denen es Erntt

um die Kirche ilt, von einem jungen Eomoo-

nilten. â•fl Leipzig, Z. Z. weder. Eieg. brochirt.

3^ Sogen.

Wir leben in einer merkwÃ¼rdigen Zeit der Auf:

lÃ¶sung und Neugestaltung im Bereiche der Musik.

Allenthalben ein BorwÃ¤rtsdrÃ¤ngen nach neuem Ziele,

allenthalben ein Sprengen des alten Zwanges, ein

Vernichten alter Vorurtheile. Und â•fl was das Merk-

wÃ¼rdigste ist â•fl diese allseitigen Reformen gehen von

den Musikern selbst aus, sie werden von ihnen an-

gestrebt in Wort und That, durch BÃ¼cher und Kom-

positionen zugleich. Der Philosophie und Aesthetik â•fl

die freilich bis jetzt in musikalischen Dingen sich noch

niemals durch bedeutende Erfolge ihrer theoretischen

Bestrebungen groÃ�es Ansehen erwerben konnten â��

bleibt das Nachsehen und Nachfolgen, denn die Mu-

siker sind mit seltener Energie selbststÃ¤ndig vorange-

eilt, und wollen jenem formellen Zwange der Schule

und der Tradition sich durchaus nicht mehr fÃ¼gen.

DaÃ� dieses Streben nicht nur einer Partei

eigenthÃ¼mlich ist> sondern im ZeitbewuÃ�tsein tief be-

grÃ¼ndet ist, davon giebt vorliegende BrochÃ¼re aber-

mals ein sprechendes ZeugniÃ�. Der anonyme Ver-

fasser ist ein Componist, natÃ¼rlich ein junger, denn

die alten sind eben keine Freunde von Reformen. Es

lÃ¤Ã�t sich aus seiner Arbeit nicht im Geringsten schlie-

Ã�en, daÃ� er der Wagncr'schcn Reform sich anschlieÃ�t.

Er scheint im Gegentheil ziemlich unabhÃ¤ngig sich ent-

wickelt zu haben, und seine Reformidecn nur der eige-

nen Erfahrung und dem eigenen Nachdenken zu ver-

danken.

Desto interessanter war es uns, aus seiner Schrift

zu ersehen, daÃ� die verschiedensten Ausgangspunkte

doch wesentlich zu demselben Ziele leiten; daÃ� vorur-

theilslose Betrachtungen Ã¼ber das Wesen und den

Zweck der Musik, es sei auf was immer fÃ¼r einem

Gebiete, dahin fÃ¼hren und fÃ¼hren mÃ¼ssen: daÃ� nur

die Musik ihrem Zweck entsprechend sei, welche

nur diesen Zweck, aber diesen auch im vollsten und

reinsten Sinne gefaÃ�t, fest im Auge hat. Da nun

das formelle GenÃ¼gen, die Freude am AeuÃ�erlichen,
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Herzlosen und rein VerstandesgemÃ¤Ã�en, niemals der

Zweck der Musik, am Wenigsten der Zweck der Kir-

chenmusik sein kann, so ist es ganz folgerichtig, daÃ�

das Streben nach Wahrheit der Empfindung, nach

NatÃ¼rlichkeit des Ausdruckes, endlich auch in der Kir-

chenmusik sich so energisch geltend machen muÃ�te, daÃ�

das Formelle des musikalischen Ausdrucks als Se-

kundÃ¤res zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt, das Ideelle als Wesentlich-

stes hervorgehoben wird, und der Kampf zwischen

Idee und Form auch im Gebiet der Kirchenmusik leb-

haft beginnt.

Das ist freilich ein neuer Schrecken fÃ¼r die â•žalte

Schule", und wir sagen dem jungen Componistcn

und Schriftsteller voraus, daÃ� er wenig GlÃ¼ck bei

Jenen machen wird, welche auch uns schroff gegen-

Ã¼ber stehen, obgleich er nicht behaupten wird, daÃ�

wir dieses MiÃ�geschick verschuldet haben. Aber er

bedenke selbst, wohin die alte Schule gerathen muÃ�,

wenn ihre herrlich aufgebauten und ausgezirkelten For-

men, wenn ihre Verstandesmusik und ConstructionsÂ«

Pracht nun gar noch aus dem Tempel vertrieben wird,

den sie als Monopol bis jetzt ruhig behauptete, weil

in anderen Kunsttcmpeln zu Viel aufzurÃ¤umen war,

um daran schon denken zu kÃ¶nnen, der Kirchenmusik

vom alteÂ» Styl den Krieg zu erklÃ¤ren.

Und das hat der Verfasser gethan â•fl darum

begrÃ¼Ã�en wir seine kleine Schrift, als in der That

hÃ¶chst zeitgemÃ¤Ã�, mit Freuden. Diese Schrift ist

zwar der Krieg nicht selbst, sondern nur ein Vorbote

desselben, eine KriegserklÃ¤rung. Denn sie ist zu kurz,

um erschÃ¶pfend zu sein, zu sehr Skizze, um intensiv

und nachhaltig genug wirken zu kÃ¶nnen. Aber sie ist

mit WÃ¤rme, mit Ueberzeugung, mit Aufrichtigkeit ge-

schrieben. Der Verfasser ist religiÃ¶s, im besten Sinne

des Wortes, ihm liegt die Kirche, ihm liegt die Mu-

sik der Kirche wahrhaft am Herzen, er spricht als

KÃ¼nstler und Mensch zugleich, und zwar als from-

mer und thatkrÃ¤ftiger. â•fl Solche sind jetzt selten, â•fl

darum sind sie doppelt willkommen.

Aber der Verfasser verhehle sich auch nicht, daÃ�

es ihm in jetziger Zeit doppelt schwer werden muÃ�,

gerade auf dem Gebiete schnell und erfolgreich durch-

zudringen, welches er aus Ueberzeugung sich erwÃ¤hlte.

Denn wie in der kirchlichen Bewegung unserer Tage

die Freunde des gemÃ¤Ã�igten Fortschrittes den schwer-

sten Stand haben, so auch in der Musik der Kirche.

Die sogenannte strengkirchliche Partei sucht im AeuÃ�er-

lichen und Formellen einen HauptstÃ¼tzpunkt. Sie wen-

det sich mit ebenso entschiedener Sympathie zur alten

Kirchenmusik, wie sie Ã¼berhaupt am Buchstaben klebt,

und die Orthodoxie konsequent auf Alles ausdehnt,

was in den Bereich der Kirche nur irgend gehÃ¶rt.

Diese Partei erbaut sich folglich auch an einem sech-

zehn Verse langen Gesangbuch-Lied oder an einem

doppelten Contrapunkt, weil sie sich daran erbauen

will â•fl sintemalen ihre UrvÃ¤ter vor 20Â« Jahren

sich daran erbauten. Man kÃ¶nnte diese Partei als

MÃ¤rtyrer fÃ¼r eine Lstimmige Fuge sich opfern sehen,

wenn man beweisen kÃ¶nnte, daÃ� eine solche Fuge einst

ein nothwendiger, wesentlicher Theil irgend einer ortho-

doxen Liturgie gewesen seil

Da solchen Leuten bekanntlich mit Verstandes-

grÃ¼nden nicht beizukommen ist, muÃ� es der Verfasser,

der gerade mit sehr naturgemÃ¤Ã�en Verstandes gemÃ¤-

Ã�en gegen den Kirchenzopf zu Felde zieht, wohl auf-

geben, seine â•žbÃ¶se Sucht der Neuerungen" bis in

jenes Lager der priviligirten FrÃ¶mmigkeit zu ver-

pflanzen !

Anderseits ist nicht zu lÃ¤ugnen, daÃ� unsere Zeit,

abgesehen von jener privilegirten, keine religiÃ¶se Zeit

ist. Es fehlt der Mehrzahl der Menschen Ã¼berhaupt,

wie den Componisten besonders, jener fromme, echt

kirchliche Sinn, der von innen heraus, aus wahrhaf-

tem BcdÃ¼rfniÃ� Kirchenmusik schafft, und mit BegeiÂ»

sterung seine KrÃ¤fte dem Dienste der Religion weiht,

ohne dabei anders, als nach Ueberzeugung, also

nicht nach Tradition und veralteten Gesetzen, â•fl zu

schaffen. Der Verfasser jedoch ist ein solcher Com-

ponist â•fl aber, mÃ¼ssen wir hinzufÃ¼gen, er bethÃ¤tige

es auch als Comp onist.

Er sagt uns deutlich und klar, was er will und

nicht will. WÃ¼Ã�ten wir nicht von ihm selbst, daÃ�

er Componist sei, so kÃ¶nnten wir uns damit befriedigt

erklÃ¤ren und mÃ¼Ã�ten nur den Wunsch beifÃ¼gen, daÃ�

er in einem zweiten, grÃ¶Ã�eren, lÃ¤nger vorbereiteten

und tiefer ausgearbeiteten Werk das im Einzelnen

verfolge, mit Beispielen beilege, geschichtlich und mu-

sikalisch nachweise, was er hier im Allgemeinen zwar

sehr wahr, aber sicher fÃ¼r Viele noch nicht Ã¼berzeu-

gend, weil nicht detaillirt genug, ausgesprochen hat.

Da er uns aber selbst sagt, daÃ� er Compo,

nist sei, so verlangen wir noch mehr â•fl die That.

Wir verlangen sie von ihm, weil wir sie ihm zuÂ»

trauen. Er gebe uns Kirchenmusik in seinem Sinn,

und wir sind Ã¼berzeugt, daÃ� sie kirchlich, d. h. fromm,

anregend, erhebend und doch nicht â•žgelehrt" sein wird.

Erreicht er damit sein Ideal einer allgemeinen Kir-

chenmusik fÃ¼r KÃ¼nstler und Laien, fÃ¼r Katholiken und

Protestanten: so hat er ein MeisterstÃ¼ck vollbracht.

Erreicht er aber auch nur theil weise das, was er

hofft und wÃ¼nscht, so hat er immer schon sehr Viel

und sehr Bedeutendes geleistet.

Auf Opposition und Hindernisse aller Art mache

er sich gefaÃ�t. Aber darnach fragt die echte Begti,
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fterung, die wahre Uebcrzeugung nicht. Wir hoffen

von ihm das Beste und wÃ¼nschen daÃ¶ Gunstigst,.

Er hat sich ein schÃ¶neÂ« und dankbares Ziel gesteckt.

H o p l i t.

Ans Paris.

Theater jÃ¤hr 18Â» S,

Auf den 19 BÃ¼hnen der Hauptstadt sind im

Laufe des verwichenen Jahres 264 neue StÃ¼cke aller

Gattungen aufgefÃ¼hrt worden; darunter 26 Opern,

Operetten und Singspiele, 4 Ballets und Â«59 Baude-

villes. Nachstehend die Opernwerke nach der Reihen-

folge ihrer ersten Vorstellungen:

Italiener (4 Oper). t2terMai: Der Bravo,

von Mercadante.

GroÃ�e Oper (S Opern und 2 Ballets). 2ter

Februar: Luise Miller, von Verdi. 2ter Mai: Die

Fronde, in 5 AufzÃ¼gen, von L. Niedermcyer. 2ttcr

Sept.: Aelia und Mysis, Ballet von Mazilicr, Mu-

sik von H. Potier. t7ter Oct: Der MeistersangÂ«,

von Limnander. Itter Nov.: Jovita oder die Bou-

eaniers, Ballet von Mazilier, Musik von Labarre.

9ter Dee.: Rosstni's Barbier von Sevilla (BruchstÃ¼cke).

Stster Dcc.: Betty, in 2 AufzÃ¼gen, von Donizetti.

Komische Oper (9 Opern und Operetten).

t7terJan.: Der Spiegel, in t Aufzuge von Gasti-

nel. 2ter Febr.: Der Taube oder das volle Haus,

S A., von Adam. 4tcr Febr.: Jeanettens Hochzeit,

Â« A., von Victor Masse. Zoster MÃ¶rz: Die To-

nelli, 2 A., vom Ambroise Thomas. 23ster April:

Der Brief an den lieben Herrgott, 2 A., von Duprez.

2Lster April: Argcntinens Schatten, t A., von Mont-

fort. tstcrSept.: Der Nabob, Z A., von Halevv.

2Â«ster Oct.: Colette, Z A,, von Justin Cadaux. 2Â»ster

Dec.: Die Haarwickel des Hrn. Benedict, t A., von

Reber.

Lyrische BÃ¼hne (5 Opern, 5 Operetten und

2 Ballets). 8ter Jan.: Der Neckgcist im Thale,

Legende (Ballet) in 2 A. und 3 Tableaur mit Ge-

sang, von St. Leon. Itter Marz: Des Teufels Lie-

besfahrten, Feenoper in 4 A., von Grisar. ttte:

April: Der KÃ¶nig der Hallen, in 3 A., von Adam.

2Lstcr April: Blindekuh, in 1 A., von Aristide Hig-

nard. t7ter Mai: Der Organist in Verlegenheit,

in t A., von Weckherlin. 3ter Sept.: Die Schnit-

terin, in 4 A., von Vogel. 4ter Sept.: Die FÃ¼rstin

von Trapezunt, Vorspiel in 1 A. (von Weckherlin,

Louis, Carlo und Thierry). 22ster Sept.: Guten

Abend, Hr. Nachbar! in t A., von Poise. 6tcr Oct.:

Der verlorene Juwel, in S A., von Adam. 22ster

Oct.: Des KÃ¶nigÂ« TanzÂ«, pantomimisches Balln,

in 3 A., von St. Leon. Zoster Nov.: Georgette,

oder die MÃ¼hle von Fontenoy, in t A., von Gevaert.

Stster Dec.: Elisabeth oder die Verbannten, in SA.,

von Donizetti.

Wir sehen daÃ� die Direktion der Italiener,

ungeschickt genug kurz vor ThorschluÃ�, noch mit ihrer

einzigen Neuigkeit herausrÃ¼ckte, die unnÃ¼tze Kosten

verursachte, die sie nicht wieder einbringen konnte, da

die Saison schier abgelaufen war. In der auÃ�er-

ordentlichen SchluÃ�vorstellung der Italiener nahmen

Frau de Lagrange als Rosine mit glÃ¤nzendem

Tonfeucrwcrke und ihre Rivalin Sophie Cruvelli

als Odabella aus Verdi'S Attila mit Helm und Speer,

einer feurigen Wetterwolke gleich, ihren heroischen Ab,

schied vom Publikum, und auch von den Italienern

selbst, Elftere bekanntlich um nach WieÂ» zu ziehen,

und Letztere unter fabelhaften Bedingungen zur hiesi-

gen groÃ�en Oper Ã¼berzugehen, auf welcher sie, von

Eckert dazu vorbereitet, nach langem Ã¤ngstlichen

ZÃ¶gern und mehrmals ausgesetzter Vorstellung in

Folge der zu bestehenden Feuerprobe, endlich am ttZtcn

vor. Monats, in den Hugenotten als Valentine mit

groÃ�em Erfolg auftrat. Wir werden spater auf diese

Vorstellung zurÃ¼ckkommen und bemerken hier nur noch,

auf die groÃ�e Oper Ã¼bergehend, daÃ� vorigen Som-

mer die WiedererÃ¶ffnung des mit groÃ�er Pracht re-

staurirten Opernhauses am t2ten Sept, ebenfalls mit

einer Vorstellung der Hugenotten gefeiert wurde, vom

Ursprung derselben tÃ¶Z6 an die 2ZZste, und diesmal,

neben dem gesteigerten Glanz der Ausstattung, sogar

durch ungewÃ¶hnliche VerstÃ¤rkung des Chors und elek-

trische Beleuchtung der letzten Kirchendecoration wie

auch durch die Anwesenheit des kaiserlichen Paars

verherrlicht. Auch schoÃ� Roger, der eine solche

Gelegenheit mitzuglcinzen nicht verfehlen wollte, noch

vor Ablauf seines Urlaubes aus Deutschland, wo er

Gastrollen gab, wie der Blitz daher, aber zu spat,

und muÃ�te an der harten Pille wÃ¼rgen, als Zu-

schauer den Triumph seines Rivalen Gucymard zu

erleben, der die Rolle bereits einstudirt. Auch mÃ¼s-

sen wir der historischen MerkwÃ¼rdigkeit wegen und

als Charakteristik der Zeit der â•žauf allerhÃ¶chsten Be-

fehl" angeordneten auÃ�erordentlichen Vorstellung zur

Verherrlichung der kaiserlichen Trauung gedenken, bei

welcher Gelegenheit die Devotion gegen allerhÃ¶chste

Herrschaften dem Direktor den witzigen Einfall gab,

den bisherigen Fortschritt der Kunst in seiner Anstalt

zu siguriren, indem er mit zwei Armleuchtern behaftet,

das eintretende Kaiscrpaar am Eingange empfing und

voranlcuchtend rÃ¼ckwÃ¤rts bis zur Loge hingelcitete.

Dieser glÃ¼ckliche Gedanke war, wie nicht minder die
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an beiden Seiten der BÃ¼hne zwischen Borhang und

Rampe aufgestellten Gardisten, Gewehr am FuÃ�, aus

dem Hofceremoniell der groÃ�en Ludwigs entlehnt.

Nicht zufrieden mit dem glÃ¼cklichen Gedanken die

auf der italienischen BÃ¼hne verunglÃ¼ckte â•žLuise Mil-

ler" auf die ihrige Ã¼bertragen zu haben, schien sich

die Direktion der groÃ�en Oper in diesem Gedan-

ken zu gefallen, gewissermaÃ�en eine sire Idee, die sie

an noch zwei andern fremden Werken in Anwendung

brachte, Rossini's Barbier, von dem im Voraus

viel LÃ¤rmens gemacht wurde, obgleich diese Neuigkeit

doch auch auf dem LyrischeÂ» Theater schon alt war,

und endlich als der Berg zum Kreisen kam nur ein-

mal, und noch dazu fragmentarisch, Ã¼ber die BÃ¼hne

zog; dann â•žBetty", ein schwaches Werk (Text von

Adam's â•žSennhÃ¼tte") womit Donizetti einst einen

drÃ¤ngenden Jmpressario abgespeist, und wozu nicht

allein ein neuer Text, sondern auch ein verÃ¤ndertes

Sujet geliefert werden muÃ�te. Das alles zu Ehren

der engagirten Frau B o si o, die nur mit italienischem

Gesang umzuspringen wuÃ�te. Alles in allem nur

2 Originalopcrn, S zugestutzte italienische und 2 Bal-

letÂ«. Und auch ohne jene beiden Originalwerke, die

noch obendrein fremdem EinfluÃ� ihre AuffÃ¼hrung ver-

dankten, hÃ¤tte die Direktion ganz gut auskommen

kÃ¶nneÂ» bei einer so zahlreichen BevÃ¶lkerung als die

hiesige, einem so oft wechselnden und stets sich er-

neuenden Publikum, fÃ¼r dessen BedÃ¼rfniÃ� mit den

Werken Meyerbeer's, Halevy's nnd Adam's sattsam

gesorgt ist.

Komische Oper. Das Gebiet welches, wie

schon oftmals ausgesprochen worden, der Natur der

Franzosen am meisten zusagt, ist dasjenige, auf wel-

chem pikante Situationen zur Anschauung und sinn-

reiche Verwicklungen zur LÃ¶sung gebracht werden in

kunstmÃ¤Ã�iger Darstellung, deren Zweck es ist, unter

abwechselndem Scherz und GefÃ¼hlsausdruck das GeÂ»

mÃ¼th zu fesseln, zu rÃ¼hren und zu erheitern. Das

gilt wie von der dramatischen Composition Ã¼berhaupt,

auch von der musikalischen. Neben dem Schauspiel

und dem Lustspiel ist mithin die komische Oper die

Gattung, in welcher der franzÃ¶sische Nationalcharakter

am leichtesten und natÃ¼rlichsten in seiner ganzen Lie-

benswÃ¼rdigkeit zum Ausdruck gelangt und die dra-

matische Musik der Franzosen das VorzÃ¼glichste geleistet

hat. Hier ist nichts Uebertriebcnes, nichts Gespreiztes,

nichts von den Anforderungen, welche in der Gattung

des Heroischen und Hochleidenschaftlichen, die auf der

BÃ¼hne der groÃ�en Oper zur Darstellung kommt,

in gleichzeitiger BerÃ¼cksichtigung des auszufÃ¼llendeÂ«

vierstÃ¼ndigen Abends und gewaltigen Raumes, an

Musik und Vortrag, mit andern Worten: an Compo-

Â«ist und SÃ¤nger gestellt werden, und eine MaÃ�losig-

keit der Anstrengung in jeglicher Beziehung fast un-

vermeidlich nach sich ziehen. Auf der BÃ¼hne der ko-

mischen Oper bewegt sich Alles innerhalb der Gren-

zen des schÃ¶nen EbenmaÃ�es und einfach NatÃ¼rlichen.

Von den neun hier gegebenen neuen Opern machten

â��Die Tonelli" und â��Argentinens Schalten" groÃ�es

GlÃ¼ck; â•žDer Nabob" und â•žJeannettens Hochzeit"

wurden KassenstÃ¼cke. Lctztgedachtcs, eine allerliebste

Operette voll reizender Melodien bei einfacher schÃ¶ner

Jnstrumentirung war ein glÃ¼cklicher Wurf, der dem

talentvollen jungen ComponisteÂ» Victor MassÂ«

alle Ehre macht, und von Coudarc und Dem. Miolan

mit grÃ¶Ã�ter Meisterschaft gespielt und gesungen wird.

Das von dem durch liederliche GeselleÂ» verleiteten

BrÃ¤utigam zurÃ¼ckgenommene und von der liebcnswÃ¼r,

digeÂ» Hingebung der treuen Braut wieder errungene

Jawort bildet den ganzen Inhalt der zwar nur einÂ»

artigeÂ» aber sehr langen lÃ¤ndlichen Jntriguc, und wie

trefflich Musik und Spiel, gehl daraus hervor, daÃ�

abwechselnd bald nur einer der beiden TrÃ¤ger erscheint,

bald Beide thÃ¤tig sind, und dennoch trotz der langen

Ausspinnung des einfachen Sujets das Interesse da-

fÃ¼r nicht einen Augenblick Â»achlÃ¤Ã�t. Blinder glÃ¼ck-

lich in seineÂ» DebÃ¼ts als Opcrncomponist war Du-

prez, und das ungeheure Fiasco seines â•žBriefs an

den lieben Herrgott" ist, wie sein darauf erfolgter

herzzerreiÃ�ender Vcrzwciftungsbricf an die gestrengen

HerrgÃ¶tter der kritischen Presse, genugsam bekannt.

Reber's â•žHaarwickel des Hrn. Benedict" sind ganz

in des Componisten gcwodnlcr Weise gehalten, d. h.

einfach, populÃ¤r, voll lieblicher Melodien, welche an

die NaivctÃ¤t der franzÃ¶sischen Componisten des vori-

gen Jahrhunderts erinnern, wenÂ» seine Behandlung

derselben auch oftmals einen Anstrich von Veraltetem

trÃ¤gt und seine Jnstrumentirung kaum Ã¼ber die der

Haydn'schcn Periode hinausgeht. Ein ehrenwcrthes

Streben, wÃ¼rde ich sagen, lÃ¤ge nicht ursprÃ¼nglich

schon die Richtung iÂ» der Natur des Componisten,

und eine erfreuliche wohlthncnde Erscheinung, dieselbe

Eigenschaft durch die auch Felicicn David an-

fangs solch' AusseheÂ» erregte inmitten der Ungeheuer-

lichkeiten, worin die Kunst zur Aufstachelung einer

Ã¼berreizteÂ», abgespannten, blasirtcn Zeit sich Ã¼berbot.

Bei diesen â•žHaarwickeln", wenÂ» ich nicht irre, ist

Rcber von der Akademie der schÃ¶nen KÃ¼nste gefaÃ�t

und in ihren SchooÃ� gezogen worden.

Das lyrische Theater oder das dritte Opern-

haus ist bekanntlich vor einigen Jahren zum Trost

der Hoffnungslosen erÃ¶ffnet worden, d. h. derjenigen

bedauernswerthen jungen Componisten, die nach glÃ¼ck-

licher Absolvirung des Tricnniums im Conservatoir

und nach fortgesetzten fleiÃ�igen Studien mit voller

Mappe vergeblich anklopsen an die Thore der beiden
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groÃ�en Musentempel und sammt ihren Werken veral-

ten und verschimmeln. DaÃ� die GlÃ¼cklichen, die ein-

mal im Â»Besitz jener Tempel sind, gute Wacht am

Thore halten und den nahenden KunstjÃ¼ngern durch

alle trdenklichen Mittel den Eingang zu erschweren

sich bemÃ¼hen, lÃ¤Ã�t sich aus der eintrÃ¤glichen Tan-

tieme erklÃ¤ren, deren MÃ¼hle sie nicht gern feiern las-

sen. Auch sind die MÃ¼ller geschÃ¤ftig, und keiner von

den GlÃ¼cklichen, die mit regelmÃ¤Ã�iger Mehrlieferung

versorgt werden, sieht gern fremdes Korn auf den

MÃ¼hlstein kommen. Das lyrische Theater ist

also eine Nothanstalt, auch in dem Sinne, daÃ� sich

bei aller Anstrengung des thZtigen Direktors Seveste

die Anstalt eben zur Noth erhalten kann. Das Ver-

dienst, AnfÃ¤ngern in Composition und dramatischem

Gesang Gelegenheit zu geben sich dem Publikum zu

empfehlen, ist nicht gerade die beste Empfehlung fÃ¼r

eine Anstalt, die doch vor allen Dingen leben muÃ�

und vom Publikum lebt. Das Publikum will zu-

nÃ¤chst sich ergÃ¶tzen, sich die Zeit vertreiben und nicht

als permanenter WohlthÃ¤tigkcitsvcrein sein VergnÃ¼gen

suchen. Dazu kommt die ungÃ¼nstige Lage dcs Hau-

ses auf dem fernen Boulcvart in einem kleinbÃ¼rger-

lichen Stadtviertel, ganz auÃ�erhalb des Kreises, worin

sich die reichere und gebildetere Welt bewegt. Aus

persÃ¶nlicher Theilnahme fÃ¼r diesen oder jeneÂ» Â»och

unbekannten jungen Hrn. Peter oder Paul, der sein

erstes Werk zur AuffÃ¼hrung bringt, lÃ¤Ã�t sich das

Theatcrpublikum nicht ans dem Kreise locken, wo es

das Bekannte und Beste unter der Hand hat. Drum

werden dann ab und zu von gedachtem Direktor auch

namhafte Meister geworben als StÃ¼tzpunkte fÃ¼r das

etwas leichte und unsichere GebÃ¤ude, und da zugleich

leicht EingÃ¤ngliches, d. h. eine dem Geschmack der um-

gebenden BevÃ¶lkerung angemessene Musik zu berÃ¼ck-

sichtigen ist, wie sie dem Componistcn dcs ,,Postillon

von Longjumeau" so gelÃ¤ufig, so hat denn auch Adam

mit seinem â•žKÃ¶nig der Hallen" und seinem â•žVerlÃ¶reÂ»

neu Juwel" das Beste dazu gegeben, in welcher letz-

terÂ» Oper Mad. Cabcl groÃ�en Erfolg hatte und

grÃ¶Ã�ern noch in den Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern, die sich es

aus unbekannten GrÃ¼ndeÂ» einfallen lieÃ�en aus der

Frau ein Evenement zu machen. Bei Gelegenheit des

Erstlingswerkes des jungeÂ» Comxonisten P vi se, aus

Adam's Schule, fertigte Bcrlioz SchÃ¼ler und Leh^

rer in folgender Weise ab: â•žEs wurde an diesem

Abend eine Operette â•žGuten Abend Hr. Nachbar!"

von Hrn. Poise gegeben, worin man sogleich die

Schreibart des Hrn. Adam erkannte; darauf â•žDie

NÃ¼rnberger Puppe" des Hrn. Adam, welche unver-

kennbar die Schreibart des Hrn. Poise verrieth."

Wekherlin, der auch mit einer Erstlingsarbeit auf-

trat, ist derselbe der in den Stghers'schen Conen-

ten im CÃ¤ciliensaale den Singchor dirigirt. â•žDie

Prinzessin von Trapezunt" ist eine Kleinigkeit an der

sich Wekherlin und drei andere Mitarbeiter, Louis,

Carlo und Thierry, beteiligten. Hr. Gevaert

ist, wie Limnander, ein von Fetis empfohlener Bel-

gier. â•žElisabeth, oder die VerbannteÂ»" ist ein von

Donizetti hinterlassenes mittelmÃ¤Ã�iges Werk nach

den von Guilbcrt der Pixerecourt auf die

BÃ¼hne gebrachten bekannten ErzÃ¤hlung der Mad.

Cottin, und ward von einem SchÃ¼ler des verstorbe-

nen Componistcn, einem Hr. Fontana, bÃ¼hnengerecht ge-

macht. Die beiden Ballcts von St. Leon zeichnen

sich durch die Neuerung aus, daÃ� auÃ�er Tanz und

Minenspiel auch GesangstÃ¼cke darin angebracht sind.

Eins davon â•žDer Neckgeist im Thalc", mit der beÂ«

liebten TÃ¤nzerin Guy Stephan, und Adam's â•žver-

lorener Juwel", mit Mad. Cabel, wurden Cassen-

stÃ¼ckc.

Das I'tiestre des VarieteÂ» hat einen kleinen

Streifzug in das Gebiet der komischen Oper ge-

wagt, und der ausgezeichneten Negerin und Schau-

spielerin Ugalde, die leider in Folge unzureichender

Stimme letztere BÃ¼hne verlieÃ�, zu Ehren das alte

Favarl'schc Lustspiel â•žDie drei Sultaninnen" musiÂ»

kalisch zugestutzt, d. h. mit ChÃ¶ren und Ensemble-

stÃ¼cken von NÃ¤rgert und Fiorituraricn von Crcste

zur erfolgrcichen AuffÃ¼hrung gebracht. Desgleichen

Ende Oktobers ein einaktiges kleines Singspiel fÃ¼r

drei Personen â•žPcpito" benannt, welches durch sein

einfaches Sujet und glÃ¼cklich angebrachte spanische

TanzrythmcÂ» wohl gefiel. Die Composition vom be-

kannteÂ» Cellisten Jacques Offenbach.

Aug. Gathy.

Zur Dresdner Mufik.

ErklÃ¤rung von Hoplit.

Der Referent ist durch die UmstÃ¤nde leider ge-

zwungen, mit einer persÃ¶nlichen Angelegen-

heit in die Ocffentlichkeit zu treten, welche weder

erfreulicher Art ist, noch von allgemeinen Interesse

sein kann. Gegen seinen Wunsch darf er aber einen

Vorfall nicht mit Stillschweigen Ã¼bergehen, welcher

durch diepolitischenZeitungen bereits zur KenntÂ«

niÃ� des allgemeinen Publikums, also jedenfalls auch

zur KenntniÃ� eines Theilcs unserer Leser gelangt ist.

Eine kurze Darlegung des Sachverhaltes erscheint da-

her um so gerechtfertigter, als der Verfasser sich Ã¼berÂ»

zeugen muÃ�te, daÃ� ein Thcil des Publikums, in Folge

ungenauer KenntniÃ� der Thatsachen, sich ein Urtheil
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in dieser Angelegenheit gebildet hat, dessen Berich-

tigung unter den obwaltenden VerhÃ¤ltnissen sogar

zur Pflicht wird.

In Folge meiner letzten Correspondenz auS

Dresden (in Nr. 7, Band 40, der â•žNeuen Zeit-

schrift"! erschien in den JntelligenzblSttern der â•žDeut-

schen Allgemeinen" und â•žConstitutionellen Zeitung"

(Nr. 44) ein Inserat:

â•žErklÃ¤rung von Carl Krebs, den Referenten

der Neuen Zeitschrift fÃ¼r Musik, Hoplit betreffend",

darin erklÃ¤rte Hr. KrebS:

DaÃ� ich â��mit gewohnter Dreistigkeit" mich be-

mÃ¼ht habe, in Nr. 7 der Neuen Zeitschrift fÃ¼r Mu-

sik â•žsein Benehmen in ein unklares Licht zu setzen",

indem ich seines, vor einem Jahre an mich gerichte-

ten Briefes â•žmit dem Vorgeben" erwÃ¤hnt habe,

daÃ� ich nur aus Schonung gegen ihn dessen Ver-

Ã¶ffentlichung unterlassen habe. â•žSolches Verfahren

bestimme ihn, um die Sache in ein klares Licht zu

stellen, die Veranlassung und den Inhalt je-

nes Briefes der Wahrheit gemÃ¤Ã� zu verÃ¶ffentlichen."

â�� Zum SchluÃ� bemerkte noch Hr. Krebs, daÃ� â��ein

jahrelanges Stillschweigen von mir auf diesen Brief,

einem Manne von EhrgefÃ¼hl allerdings auffÃ¤llig er-

scheinen mÃ¼sse." â•fl

Die Veranlassung jenes Briefes von Hrn.

Krebs, â•fl den ich in Nr. 7 nur erwÃ¤hnt hatte,

weil das Benehmen des Krebs diese ErwÃ¤hnung

nothwendig machte â•fl war die â•žNeujahrsnacht eines

unglÃ¼cklichen Recenscnten" (in Nr. S, Band S8, der

â•žNeuen Zeitschrift"), eine durchgefÃ¼hrte Parodie der

â•žNeujahrsnacht eines UnglÃ¼cklichen" von Jean Paul,

auf welche die Leser hiermit verwiesen werden.

Eine Antwort auf jenen Brief war eine Un-

mÃ¶glichkeit, da in einem gleichen Tone zu erwidern

meinen Begriffen von Anstand zuwider ist, und jede

Nachgiebigkeit hier sehr am unrechten Platze gewesen

wÃ¤re. Ich ignorirte also jenes Schreiben vollkom-

men, und antwortete nur indirekt â•fl durch neue Kor-

respondenzen. Warum ich in Nr. 7 noch so spÃ¤t auf

jenen Brief zu sprechen kam, ist an jenem Ort bereits

motivirt.

Auf einen Ã¶ffentlichen Angriff, wie ihn die

â•žErklÃ¤rung" des Hrn. Krebs enthielt, durfte ich

aber natÃ¼rlich nicht mehr schweigen. Ich that so-

fort die nÃ¶thigen Schritte, um mir zunÃ¤chst in dem

Ehrenpunkt die erforderliche Genugthuung zu ver-

schaffen.

UnterdeÃ� traf ich in einem Concert mit Hrn.

Krebs zufÃ¤llig zusammen. Hr. Krebs nÃ¤hert sich

mir, vor hinlÃ¤nglich vielen Zeugen, und ersucht mich

um eine kurze Besprechung. Hierauf erwÃ¤hnt Hr.

KrebS zuerst seine, mir erst am vorhergehenden Tage

zugekommene â•žErklÃ¤rung", mit dem Bemerken: â•žIch

mÃ¶chte damit die Sache bewenden lassen, und keine

GegenerklÃ¤rung verÃ¶ffentlichen. Er wÃ¼nsche, durch

sein Entgegenkommen mir zu beweisen, daÃ� eine

friedliche Ausgleichung sein aufrichtiger Wunsch sei."

Hierauf konnte ich nur erwidern: â��daÃ�, wenn

Hr. Krebs diese versÃ¶hnliche Stimmung vor der

VerÃ¶ffentlichung seiner â•žErklÃ¤rung" mir gezeigt hÃ¤tte,

ich zu jeder Privat-VerstÃ¤ndigung bereit gewesen wÃ¤re.

DaÃ� aber jetzt, nachdem er diesen Streit auf eine

Weise persÃ¶nlich gemacht habe, welche mich eompro-

mitttre, auch der AbschluÃ� ein Ã¶ffentlicher sein mÃ¼sse".

Am folgenden Morgen ward hierauf Hr. Krebs

von mir schriftlich aufgefordert, mir eine Ã¶ffentliche

EhrenerklÃ¤rung zu geben. Gr erklÃ¤rte sich, nach

einigen weiteren Zwischcnverhandlungen, hierzu bereit.

Im EinvcrstÃ¤ndniÃ� mit Hrn. Krebs erwÃ¤hlte ich

nunmehr ein Ehrengericht von drei Unpar-

teiischen â•fl bestehend aus einem activcn Ofsicier

der sÃ¤chsischen Armee, einem angesehenen Manne

Dresdens, der im Besitz mehrerer EhrenÃ¤mter ist,

und aus einem UniversitÃ¤tsfrcund.

Da gegen die Competenz und Unpartheiligkeit

dieses Ehrengerichtes nicht der geringste Zweifel zu

erheben war, nahm ich keinen Anstand zu erklÃ¤ren,

daÃ� ich mich der Entscheidung desselben unterwerfen

wÃ¼rde. Das Ehrengericht entwarf hierauf, â•fl

nach detaillirter KcnntniÃ�nahme der betreffenden Akten-

stÃ¼cke, und nachdem sowohl Hr. Krebs als ich den

Sachverhalt vorgetragen hatten â•fl eine doppelte Er-

klÃ¤rung, deren erste von Hrn. Krebs allein, die

zweite aber von mir und Hrn. Krebs unterzeichnet

wurde. Es sind dieselben ErklÃ¤rungen, welche in

Nr. St der â•žConstitutionellen" und in Nr. 52 der

â•žDeutschen Allgemeinen Zeitung" erschienen sind.

Hr. Krebs erklÃ¤rt darin, â��daÃ� er sich veran-

laÃ�t sehe, seinen, in den genannten Zeitungen ver-

Ã¶ffentlichten Brief zurÃ¼ckzunehmen, nachdem ich

ihm schriftlich versichert habe, daÃ� ich ihn durch meine

Angriffe in der â•žNeuen Zeitschrift" nicht habe per-

sÃ¶nlich beleidigen wollen."

Beide Parteien erklÃ¤rten hierauf, â•žda auf PriÂ»

vatwegen eine Ausgleichung stattgefunden habe, sei

diese Angelegenheit in jeder Hinsicht als ehrenÂ»

voll beseitigt zu betrachten."

Das Ehrengericht erklÃ¤rte sodann seinerseits,

daÃ� beide Parteien sich mit diesen zu verÃ¶ffentlichen-

den ErklÃ¤rungen unter allen UmstÃ¤nden zufrieden ge-

ben kÃ¶nnten, und daÃ� hierdurch alle weiteren Ã¶ffent-

lichen Schritte in dieser Angelegenheit fÃ¼r Ã¼berflÃ¼ssig

zu erachten seien.

Somit ist der Ehrenpunkt, daS PersÃ¶n-

liche dieser Sache, als in bester Form vollstÃ¤ndig
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beseitigt zu betrachten. Da Hr. Krebs seinen Brief

Ã¶ffentlich zurÃ¼ckÂ«, enommen hat, ist zugleich des?

sen Existenz und Inhalt von mir und von

Jedermann als Null und Nichtig anzuer-

kennen. Ich durfte dagegen Hrn. Krebs die

Versicherung nicht verweigern, â��daÃ� ich ihn nicht per,

sÃ¶nlich habe beleidigen wollen" â•fl da dies in der

That nicht in meiner Absicht gelegen hat, wie Ã¼ber-

haupt persÃ¶nliche Motive die Abfassung meiner

Referate nie geleitet haben, und niemals leiten werden.

Da aber Hr. Krebs sowohl in seinem Briefe,

als auch spÃ¤ter vor dem Ehrengericht erklart hat,

daÃ� nicht die Thatsache meiner Referate, son-

dern nur â•ždie zweideutige Anwendung sei-

nes Namens" (in Nr. 3, Bd. SL) ihn zu dem

Ã¶ffentlichen Schritte gegen mich veranlaÃ�t habe; da

ferner Hr. Krebs es verschmÃ¤ht hat, mir in der

â•žZeitschrift" zu antworten, was ihm jederzeit freigeÂ»

standen hÃ¤tte, und von der Redaktion sogar nicht ver-

weigert werden durfte: so ist das Sachliche mei-

ner Referate durch den berichteten Vorfall ebensowenig

berÃ¼hrt worden, als ich das, ihnen zu Grunde lie-

gende Princip geÃ¤ndert, oder irgend Etwas zurÃ¼ck-

genommen habe, was mit dem sachlichenJnhalt

in wesentlicher Beziehung steht.

Auf Letzteres hier einzugehen, ist nicht der Zweck

gegenwÃ¤rtiger ErklÃ¤rung, welche nur das PersÃ¶n-

liche der Angelegenheit erledigen soll. Meine spÃ¤-

teren Referate werden an passender Stelle und zu ge-

eigneter Zeit die, ihnen zu Grunde liegenden That-

sache n und Principien, wie bisher, so auch fer-

ner genÃ¼gend vertreten und motiviren.

Dresden, den Sten MÃ¤rz 4LS4.

H o p l i t.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Neunzehntes Abonnementconeert im

Saale res Gewandhauses am 9ten MÃ¤rz. â•fl Symphonie iu

H-Moll Â»on Hugv Ulrich (Manuskript, unter Direktion deÂ«

Eomponiften); Ã¤re UsriÂ» Â»ov Eherubini, gesungen Â«on Frau

Betty Gnndy; Concrrt iu Form einer GesangSseene fÃ¼r die

Biotine Â»oÂ» Spohr, vorgetragen Â«on Hrn. Georg Haubold z

â•fl zweiter Theit: OuvertÃ¼re â•žDie Hedrideu" Â»on MendelÂ«Â»

sÃ¶hn ; Scene und Arie auÂ« ,,Oberon", gesungen Â»on Krau

Gundy; Bilder auÂ« dem Hochland fÃ¼r Planoforte, componirt

Â»od vorgetragen Â»oÂ» Hrn. Wilhelm Speidel anÂ« Minchen,

HÂ«chzeitÂ«marsch und ElieureigeÂ» auÂ« MendelÂ«sohnÂ« â•žSoÂ»Â»

mernachtÂ«traÂ»m", fÃ¼r daÂ« Piavoforte Ã¼bertrageÂ» Â»on Fr.

Liszt, gespielt von Hrn. Speidel; OuvertÃ¼re zum â•žBampyr"

Â»sÂ» H. Marschuer. â•fl Die Symphonie Â»on H. Ulrich ist

gesund und natÃ¼rlich und zeigt im Allgemelneu ein anerken-

Â»eÂ»SÂ»ertheS kÃ¼nstlerischeÂ« Wollen, namentlich im ersten Satze,

daÂ« jedoch seinem Zwecke nicht immer, ja eigentlich nur in

den selteneren FÃ¤llen, nahe kommt, deuu auch der alle Â«Â»deÂ»

reu Theile Ã¼berragende erste Satz vermag keiueÂ«n>egÂ« nach

alleÂ» Seiten hin hÃ¶heren Anforderungen zu genÃ¼gen. DaÂ«

Scherzo erscheint zu geriugfÃ¼gig iÂ» der Erfindung, nicht edel

genug iu seinen Motiven. Besser ist wieder der dritte (langÂ»

same) Satz, obwohl sich hier ganz besonderÂ« fremde EinflÃ¼sse

kuud geben. Am wenigsten genÃ¼gt daÂ« Finale. Abgesehen

von der DÃ¼rftigkeit in der Erfindung verlÃ¤Ã�t den Eomponiften

hier auch daÂ« formelle Geschick der drei ersten SÃ¤tze. DaÂ«

Hauptmotiv wird in diesem vierten Satze biÂ« zuÂ», UeberdruÃ�

wiederholt, von einer eigentlichen thematischeÂ» DurchfÃ¼hrung

kauÂ» bei der Zerfahrenheit deÂ« SatzeÂ» nicht gesprochen werÂ»

deÂ». Gestehen wir auch zu, daÃ� Â»er Componist sich mit die-

ser Symphonie iÂ» BerÃ¼ckstchtiguug deÂ« StrebenÂ« auf anstÃ¤n-

dige Weise eingefÃ¼hrt hat, daÃ� iu deÂ» drei ersten SÃ¤gen sich

eine beachtenSwerthe Fvrmgewandtheit kuud giebl, daÂ« Werk

gut und oft sehr wirkungsvoll orcheftrirt ist, so scheint doch

daÂ« Eomponiften Talent fÃ¼r so groÃ�e Formen nicht ausrei-

chend, sc,ne kÃ¼nstlerische Durchbildung nicht allseitig genug zu

seiÂ», um auf dem Gebiete der Symphouie jetzt schou mit Er-

folg wirkeÂ» zu kÃ¶unen. â•fl Mit Eherubini'Â« Ã¤re UsriÂ» schien

Â»Â»Â« Frau Gundy keine ganz glÃ¼ckliche Wahl getroffen zu

habeÂ». FÃ¼r dergleichen religiÃ¶se ruhig gebalteue Musik eig-

net sich weder ihre Stimme, noch ihre ganze IndividualitÃ¤t.

Beile jedoch kamen in der Arie auÂ« ,,OberÂ«u" zur vollsten

Geltuug, soweit alÂ« dieÂ« bei eiuer dramatischeÂ» SÃ¤ngerin mit

dramatischer Musik im Eoucertsaale mÃ¶glich ist. Die Wir-

kung dieseÂ« BortragÂ« der Frau Guudy war elÂ»e gewaltige

uud nachhaltige; daÂ« natÃ¼rliche Feuer iu der Auffassung der

SÃ¤ngerin, die VolltÃ¶nende groÃ�artige Stimme, risseÂ» unwill-

kÃ¼hrlich hiu und entschÃ¤digten reichlich fÃ¼r einige kleine MÃ¤n-

gel im Technischen teÂ« Gesanges. â•fl Die beideÂ» SolovortrÃ¤ge

ftaudev bezÃ¼glich der geistigeÂ» Ansfassuug ziemlich auf einem

Niveau; beide waren poesielos, der deÂ« Hrn. Speidel im Â»och

hÃ¶hereÂ» Grade, alÂ« der deÂ« Hrn. Haubold, und lieÃ�en daher

im Allgemeinen kalt. Hr. Speidel ist iu technischer BeÂ»

Ziehung ein ganz tÃ¼chtiger Pianist, und dieser Eigenschaft

mag er auch den etwaÂ« zu reichen Beifall zuschreiben, der

ihm nach seineÂ» VortrÃ¤gen wurde ; ein wirklich kÃ¼nstlerischeÂ«

ErfasseÂ» uud DurchdringeÂ» der Aufgabe habeÂ» wir bei Ihm

nicht bemerkeÂ» kÃ¶nneÂ». Die ,,Bilder auÂ« dem Hochland":

,,Nach Sonneuuutergavg" und ,,Unwetter" â•fl find zwei Sa-

lonftÃ¼cke Â«Â«Â» sehr geringer Bedeutuvg. â•fl Hr. Haubold

trug Epohr'S GesaugSscene sehr correct, aber auch ohne alleÂ«

BerstÃ¤udniÃ� vor, so daÃ� selbst diese schÃ¶nÂ« und dankbare ComÂ»

posttloÂ» ohne Wirkung blieb. â•fl g. A.
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Frau Henriette Moritz in Wagner Â« Opern. AugÂ«,

bÃ¼rg scheint der erste Ort in SÃ¼tdcutschland zu sein, wel-

cher, nach dem Borgange von WiesbadeÂ» und Darmftadt,

den TannhÃ¤nser in seinen MauerÂ» ausnimmt. Zuerst

ward daÂ« Duett zwischen Elisabeth und TavvhÃ¤user sauÂ« dem

Ltcn Act) in einem Concert gesungen, welcheÂ« die GebrÃ¶der

WieniawÂ«kÂ« in Augsburg gaben. Die Elisabeth ward,

merkwÃ¼rdig genug, von der Frau eineÂ« Anti-WagneriaverÂ«,

deÂ« bekannten Riehl, gesungen. Frau Riehl war frÃ¼her

SÃ¤ngerin und soll Â«IS Elisabeth vielen Beifall erhalten ha-

den. â•fl Neuerdings hat aber Frau Henriette Moritz,

geborne Rockel aus London, welche in Augsburg lÃ¤ngeÂ«

Zeit gaftirte, zu ihrem dortigen Benefiz deÂ» ,,TannhjÂ»ser"

gewÃ¤hlt, der bereits mit groÃ�em Eifer einftudirt wird. â��

Frau Henrielte Moritz hat bis jetzt an allen Theatern,

wo sie lÃ¤ngere Zeit wirkte, sich um W a g n er'S OverÂ» groÃ�e

Berdienfte erworben. Sie hat in Schwerin und Wies-

baden die Elisabeth", an letzterem Theater auch die â•žElsa",

zuerst gesungen, und wird nun jetzt den TannhÃ¤nser nach

AugÂ«burg verpflanzeÂ». Wir dÃ¼rfen hierbei zn bemerken

nicht unterlassen, daÃ� Frau Henriette Moritz eine der

besteÂ» Darstellerinnen der edlen Frauengeftalten in Wagner'S

OverÂ« ist. Ihre edle und biegsame Stimme, ihre vortreff-

liche musikalische Ausbildung, ihr gefÃ¼hlvolleÂ«, durchdachteÂ«

Spiel, und eiu hÃ¶chst angenehmeÂ« und gewinnendes AeuÃ�ere

vereinigen sich in seltener Weise, um sie zur,.Elisabeth" und

â•žElsa" ganz besonderÂ« zu befÃ¤higen. Da Frau H. Moritz

gegenwÃ¤rtig kein festeÂ« Engagement haben soll, machen wir

alle BÃ¼hnen, welche Wagner'Â« Opern auf dem Repertoir

haben, und namentlich Leipzig, auf diese liebenswÃ¼r-

dige SÃ¤ngerin aufmerksam, deren Gewinnung zu einem lÃ¤n-

geren Gastspiel ein wahrhaft kÃ¼nstlerischer Gewinn wÃ¤re.

Detmold. Der CycluÂ« unserer diesmaligen Abonne-

mentÂ«conccrte wurde am SSfteÂ» December mit dem zwÃ¶lften

Covcerte geschloffen. Der Inhalt derselben war jedenfalls

bedeutender, alÂ« in frÃ¼hereÂ» JahreÂ», denÂ» wir begegneteÂ»

darin mancherlei Nenem. Unter den aufgefÃ¼hrten Sympho-

nien befanden sich vier von Beethoven (Nr. S, 3, S und 7),

zwei von Spohr (â•ždie Jahreszeiten" und â•žIrdisches und

GÃ¶ttlicheÂ« >c,"), eine voÂ» Mozart (C-Dur mit der Fuge),

eine von MevdelSsohÂ» (Nr. S), und auÃ�erdem alÂ« NovitÃ¤teÂ»

die PreiÂ«Â«Symxhonie voÂ» Berhulst (zwei Mal) uÂ»d â•žRomeo

und Julie" von Berlioz. Mit FreuteÂ» konnte man die bei-

den letzteren, trefflich einftudirten nnd erecutirten, Werke be-

grÃ¼Ã�cn, vor Allem die wiederholte AusfÃ¼hrung (f. u.) dersel-

ben, die bei neuen Sachen zum richtigen VerstSndniÃ� dersel-

ben nothwendig ist. Im sechsten Concerte hÃ¶rten wir deÂ»

dritteÂ» Theil der â•žSchÃ¶pfung", jedeosallÂ« Ã¼berall willkommen

geheiÃ�eÂ».

Der erste Theil eineÂ« jedeÂ» EonctrteÂ« wvrde, wie frÃ¼her,

meist durch zwei OuvertÃ¼ren nnd verjchiedeve SolovortrÃ¤ge

Â«Â»Â«gefÃ¼llt. Unter deÂ» ElftereÂ» finden wir die zn â•žKÃ¶nig

Stephan" nnd â•žEgmont" voÂ» Beethoven uÂ»d zu â•žRosamÂ»Â»de"

von F. Schubert. Die Ã¼brigeÂ» Eomponiftev, Â»oÂ» deneÂ» Ou-

vertÃ¼reÂ» zur AuffÃ¼hrung kamen, waren Schneider, Kuhlau,

NieÂ«, Weber, Boieldlen, Ander. Marschner, Liudpaintner,

Mendelssohn, Adam uud â•fl Wagner (TannhÃ¤nser uud Rienzi).

Die vortrefflichen Leistungen unsereÂ« KapellmeisterÂ« Kiel auf

der Geige sind leider jetzt ein seltener GenuÃ�; die jÃ¶ugeren

KrÃ¤fte, deren Fortschritte man mit VergnÃ¼geÂ» bemerkt, find

die HH. Bargher und SchormanÂ», welche unÂ« verschie-

dene Male durch SolovortrÃ¤ge erfreuten. Im SologesÃ¤nge

wirkteÂ» Hr. B. Alt hauÂ« uud Frl. E.Dresel, letztere verÂ»

schicdeue MalÂ« uud mit Beifall ; doch muÃ� man wÃ¼nschen,

daÃ� dieselbe bei der Auswahl der vorzutragendeÂ» PiereÂ» stetÂ«

auf deÂ» Umfang ihrer Stimme RÃ¼cksicht nehme.

Am >SteÂ» November hÃ¶rten wir in einem Grtracovcert

die Harftnvirtuofin Rosalie Epohr, Ã¼ber bereu Leistnn-

geÂ» schon von andereÂ» SeiteÂ» her frÃ¼her berichtet ist. Der

zweite Theil ihreÂ« ConcerteÂ« brachte auch noch Theile voÂ»

Berlioz' â•žRomeo und Julie".

Unser Kapellmeister Kiel und Direktor MeweÂ« beab-

sichtigeÂ», wie eÂ« heiÃ�t, eine Reise nach Cassel, um daselbst

einer AuffÃ¼hrung des TannhÃ¤nser beizuwohnen. MÃ¶gen die

weitereu FolgeÂ» dieser Reise fÃ¼r uuser Repertoir voÂ» Segen

seiÂ»! 7

Thorn, den LÃ¶sten Februar 1SS4. Der hiesige Gesang-

Verein, der im vorigeÂ» Jahre durch wiederholte Ã¶ffentliche

AnssÃ¼hruvgeu glÃ¤nzende Proben seiner uuermÃ¶dllchen ThÃ¤ttgÂ«

keit abgelegt hat â•fl worunter wir uur erwÃ¤hneÂ» daÂ« Re-

quiem von Mozart, Lotti'Â« achtftimmigeÂ« OrucitKus, die Me-

dia von Taubert, wozu der technische Dirigent deÂ« VereinÂ«.

Gymnasiallehrer Dr. Hirsch, die von Taubert uucomponirt ge-

bliebenen ChÃ¶re ergÃ¤nzt hat, den Stiften Psalm voÂ» Mendels-

sohn, Nicolai'Â« Fest - OnvertÃ¼re Ã¼ber deÂ» Choral: â•žEin' feste

BÂ»rg ist unser Gott", daÂ« Hallelujah aus HÃ¤ndel'Â« MessiaÂ« â•fl

die drei letzten Pieren zur Vorfeier der EnthÃ¼llung deÂ« Co-

pernicuÂ« - DenkmalÂ« aufgefÃ¼hrt â•fl hat auch in diesem Jahre

einen schÃ¶nen Beweis seines rastlosen BemÃ¼hens um FÃ¶rde-

rung und Hebung des musikalischeÂ» LebevS in unserer Stadt

deÂ» hiesigeÂ» MusikfreundeÂ» gegeben. Am Wsten d. M. fÃ¼hrte

derselbe mit UvterstÃ¼tzuvg der Kapelle deÂ« !4teÂ» JÂ»faÂ»terie-

RegimevteÂ« und mehrerer geachteten Dilettanten â•žder Rose

Pilgerfahrt" von Rod. SchÃ¼mann uud daÂ« Finale

auÂ« dem ersteÂ» Act der unvollevdeten Oper Loreley

voÂ» Mendelssohn auf. Mit RÃ¼cksicht auf die doch immer

mittelmÃ¤Ã�igen SolokrÃ¤fte, die eiue Prvvinzialftadt darbietet,

und die vielfachen SchwierigkeitÂ«Â», welche namentlich in der

ersten Ccmpofition die Orchesterbegleitung zu iberwinden hat,

konnte man die AusfÃ¼hrung eine wohlgÂ«lungeÂ»e nennen. DIÂ«

Wirkung aÂ»f das Pnbliknm war eine sehr getheilte, wie Â«Â«

bei einer einmaligen Produktion Schvmanv'scher Werke auch

nicht anderÂ« zÂ» erwarteÂ» ist. Dagegen erwarb sich daÂ« Men-
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belÂ«sohÂ»'sche WÂ«rk. hauptsÃ¤chlich durch deÂ» kunstvollen Vortrag

der Titelrolle, die eine vnserer geschÃ¤tztesten Dilettantinnen zu

ibernehmeÂ» die Mute gehabt, allgemeinen Beifall, Â»nd gab

sich der Wunsch nach einer Wiederholung, welche elÂ» tiefereÂ«

Eindringen In die schwerverstÃ¤ndliche Schnmann'sche Compo,

fitioÂ» erleichtern WÃ¶rde, Â»oÂ» vielen Seiten auf daÂ« Lebhafteste

zu erkennen. Die ChÃ¶re waren in beiden StÃ¶cken tÃ¼chtig einÂ«

ftudirt und effectulrteÂ» durch schwungvolle Tempi und dnrch die

Kraft und FÃ¼lle jugendlicher Stimmen.

Halle. Bin am SSgen Februar vom Thieme'schen GeÂ»

sangvereine in Halle gegebeneÂ« Concert brachte zwei inter-

essante NovitÃ¤ten; erstenÂ« ein Â»eneÂ« Oratorium â•žWinfried

Â»nd die heilige Eiche bei Geismar", componlrt von

D. H. Engel (Mufikdirector in Merseburg), uud SchllÂ»

ler'Â« Glocke, fÃ¼r Mivnerchor und Soli componlrt von

O. Claudiu Â« (Mufikdirector in Naumburg). LetztereÂ« Werk

hat bereitÂ« iu Leipzig die ihm gebÃ¼hrende Anerkennung geÂ»

fundeu; eÂ« reiht sich den besten Erzeugnissen der neueren

MÃ¤nuergesaugÂ«literatur wÃ¼rdig an, vnd verdient allen MÃ¤oÂ»

nergefangvereineÂ», die etwaÂ« HÃ¶hereÂ«, alÂ« leider jetzt gewÃ¶hnÂ»

lich. anstreben, bestenÂ« zum Studium und zur AuffÃ¼hrung

empfohlen zu werdeu. DaÂ« Oratorium,,Wiufried" von Gv-

gel ist In Halle zum erfteu Male Ã¼berhaupt zur AuffÃ¼hrung

gebracht. EÂ« gebÃ¼hrt dafÃ¼r dem wackeren Thieme'schen VerÂ»

eine der beste Dank, dieseÂ« anerkennenSwerthe Werk, daÂ« von

deÂ« Componiften tÃ¼chtigem, edlem Strebeu daÂ« beste ZeuguiÃ�

giebt, zuerst zur AuffÃ¼hrung gebracht zu haben. Der Dichter

desselben, der aiÂ« berÃ¼hmter Kenner der altenÂ« nvd mittelÂ»

hochdeutschen Literatur allgemein bekaunte W. Osterwald, desÂ»

sen Lieder, durch Franz u. A. m, so trefflich componiit, bereits

lÃ¤ugft beliebt find, hat eÂ« Â«erftandeu, seineÂ» Stoff, die HeiÂ»

dendekehrung durch Winfried (BonifaciuÂ«), fÃ¼r die musikalische

Eomxositiou eben so geistreich alÂ« geschickt zu bearbeiten. Der

Componist desselben tritt zum ersten Male mit einem grÃ¶Ã�ereÂ»

dramatischen Werke vor die Oeffentlichkeit. und eÂ« ist nicht zu

leugneÂ», daÃ� eÂ« ihm gelungen ist, deÂ» Geist deÂ« GedichteÂ«

richtig zu erfassen und ihm die hÃ¶here musikalische Weihe zu

Â«riechen. BesonderÂ« zu rÃ¼hmen ist die konsequente charakteÂ»

riftische Haltung der Heiden- und ChriftenchÃ¶re, namentlich

wirkt der Ã¶fterÂ« wiederholte deÂ» alteÂ» phrvgischen Ktrchenton

Â«Â»schlagende Choral der Christen sehr gut. Auch verdienen

die Doppelchore gerechte Anerkennung; besonderÂ« aber muÃ�

der Chor â•žder Schlag deÂ« SchreckenÂ«", dem eine daÂ« FÃ¤llen

der heiligeÂ» Eiche Ã¤sthetisch malende grÃ¶Ã�ere Einleitung vorÂ»

Â«Â»Â«geht, erwÃ¤hut werdeu; !u demselbeu erreicht daÂ« Ganze

feineÂ» HÃ¶hepunkt, und ist derselbe von ganz besonderer groÃ�Â»

artiger Wirkung. Die verschiedeneÂ» Soll deÂ« heidnischeÂ»

PriesterÂ«, deÂ« Winfried u.s.w. kÃ¶nnteÂ« mehr melodische Frische

enthalten, weun gleich Letzterem gar mancheÂ« schÃ¶nÂ« Solo zuÂ»

ertheilt ist. AuÂ« dem GanzeÂ» athmet Ã¼brigenÂ« ein frischer

romantischer Geist, der dem Werke eine wÃ¼rdige Stellung unÂ»

ter deÂ» ErzeugnisseÂ» der Neuzeit gauz bestimmt sichern wird.

Geist nud Form deÂ« OratoriumÂ« sind IÂ« Â»euerer Zelt durch

R. SchÃ¼mann n. A. bereitÂ« hanptsÃ¤chllch darin verbessert Â»Â»d

erklettert wsrdeu, daÃ� man sich immer mehr vou alleÂ» tobteÂ»,

deÂ» hÃ¶hereu "Fing der Phantasie beengendeÂ» formelleÂ» FesselÂ»

losgesagt hat, und besonderÂ« glÃ¼cklicher Weist davon abgeÂ»

kommen ist, den alten Zopfftyl, der sich namentlich in breit-

spurigeÂ», lavgweiligev, Â»nvermeidllcheu FugeusÃ¤tzen gesiel. imÂ«

mer mehr und mehr zu Â«erdrÃ¤ugeu. DaÂ« Eugel'sche Werk

hÃ¤lt sich glÃ¼cklicher Weise auch fern davon. Der strengere

polyphone Styl findet Â»nr im SchluÃ�satze, der die Verein,Â»

gung beider heterogenen Elemente, der HeidenÂ» und ChristenÂ«

chÃ¶re enthÃ¤lt, seine Anwendung. Die Jvftrumentiruug Ist Im

Ganzen gelungen, wenn gleich so manche Effecte nicht recht

zur Geltung kommen wollten, Indem einer durch deu andereÂ«

verdeckt wurde. Sie ist Ã¼brigenÂ« Â»oll, nicht Ã¼berladeÂ» uud

dem Geiste augemeffen. Die AusfÃ¼hrung war lobeuÂ«werth,

einzelne MÃ¤ngel, die bei ersten AuffÃ¶hruugeÂ» fich Ã¶fterÂ« einÂ»

schleichen, auÂ«geuommen. Nur hÃ¤tteÂ» wir einen besseren SoloÂ«

basfifteÂ» gewÃ¼nscht. DaÂ« Orchester war recht brav, und fanÂ«

den beide Werke anerkennendeÂ» Beifall. MÃ¶gen sie denn beide

Gesangvereinen zÂ»r AaffÃ¼hruug empfÃ¶hleÂ» seiÂ».

Â«lÂ«leben. F. G. Â«l.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. IÂ» Berlin schwinÂ»

gen abwechselnd FrauG oldsch m idt, WilhelmlneClauÃ�

und V ieurtempÂ« daÂ« Scexter der Concert>Regiernng. Frau

Goldschmidt wird demnÃ¤chst Â»ach Wien gehen.

In Hamburg concertirt noch immer und zwar mit fteiÂ»

gervdem GlÃ¼cke vnd wirklich seltenem Erfolge, HanÂ« v. BÃ¶Â»

low. â•fl ZunÃ¤chst wird auch die vortreffliche SÃ¤ngerin, Frau

Sophie FÃ¶rster auÂ« Berliu dort erwartet.

In Frankfurt a. M. gabFerdinand Hiller ein glÃ¤nÂ»

zendeÂ« Concert.

IÂ« Breslau gaftirt I o h. Waguer auÂ« Berlin.

Neue und neueinftudirte Opern. Flotow'Â« â•žJndra"

wurde in Schwerin znm ersteÂ» Male gegeben. â•žRÃ¼bezahl"

ist, nach mehreren Jourualeu, au â•žmehreren BÃ¼hnen" in VorÂ»

bereltung.

Eine neue Oper vom Sohne BoildieuÂ«: â•žDaS

Â»Â«sichtbare MÃ¤dchen" machte GlÃ¼ck am lyrischen Theater zu

PariÂ«.

Verdi'Â« neue Oper: â•žTrovatore" wurde zum ersten

Male am kÃ¶nigl. Theater zu Madrid mit groÃ�em Erfolge geÂ»

geben.

Im ltalieuifcheu Theater zu PariÂ« wurde Mozart'Â«

â•žDou Juau" gegeben. Tamburini, die Titelrolle; Dalle Aste,

den Lererello; Mad. Albvni, die Zerline. Im Ganzen geÂ»

vommen soll die Vorstellung movftrÃ¶Â« gewesen sein.
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Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. F. GÃ¶tze ift zum

GroÃ�h. Weimarischen Professor (bei GesÃ¤ugeÂ«) ernannt

worden.

Vermischtes.

Weimar, den 27ften Februar. Mit Beziehung auf den

Bericht in der vorigeÂ» Nummer dies. Bl. bemerkeÂ« wir, daÃ�

Liszt 9 Sympboulsche Dichtuugeu fÃ¼r Orchester

beeudet hat, welchÂ« er iu der Sten Hilfte deÂ« MÃ¤rz im L Â«ipÂ»

zigerGewavohanÂ«, Â»or einem eiugeladenen Publikum,

in einer Matinee unter seiner Directiou aufzufÃ¼hreu beabÂ«

fichtigt. Nach erfolgter AuffÃ¼hrung werden die PaititureÂ»

verÃ¶ffentlicht werden. â•fl Anch die Fe st-Can tÃ¤te, der

â•žKÃ¼nstler-Ehor", wird dabei zur AuffÃ¼hrung gelaugeu, deren

Erscheinen bei Schlesinger in diesen BlÃ¤ttern bereitÂ« anÂ»

gezeigt wvrde. Der KÃ¶vftler-Ehor ist Â»eu iuftrumeutirt, uud

mit voller Orchefterbegleitung versehen wordeÂ», wodurch die

Sicherheit der Ausfuhrung und die Wirkung deÂ« Ganzen be-

deuteud gewonnen hat. â•fl Am Sten April (GeburtÂ«tag der

GroÃ�herzogiÂ» von Weimar) wird eine AuffÃ¼hrung deÂ« LoheuÂ»

griÂ» in Weimar stattfinden, in welcher GÃ¶tze anÂ« LeipÂ»

zig deÂ» Lohevgriv fingeÂ« wird. Mitte Mai wird TichatÂ»

schek auÂ« DreÂ«deu gleichfallÂ« diese Partie zum ersteÂ» Male

iu Weimar fingeÂ». Wir macheu die Freunde Â«nd Verehrer

Wagner'Â« bei Zeiten anf diese selteneÂ» nmfikalischen Ge-

nÃ¶sse aufmerksam.

Meyerbeer'Â« â•žStern deÂ« NordenÂ«" wird zunÃ¤chst

in Wien zur AuffÃ¼hruug kommeÂ«, unter Dtrectiov deÂ« ComÂ«

poalften. â•fl Die Partitur dieser Oper erscheint in Â«ollftÃ¤udiÂ»

gem ElavlerauÂ«zÂ«g mit ArrangementÂ« gleichzeitig in PariÂ«,

London und Berlin. Die Schlefinger'sche Muftthandluug hat

deu alleinigeÂ» Betrieb fÃ¼r Dentschland uud die Oesterreich!-

scheu KaiserftaateÂ».

Die Oper â•žEafllda" vom Herzog von Coburg-

Gotha wird auf Befehl deÂ« KaiserÂ« zu EhreÂ» deÂ« Compo-

niften, seineÂ« hohen GasteÂ«, am groÃ�en Theater zu PariÂ« auf-

gefÃ¼hrt. Sine telegraphische Depesche befahl nach Gotha die

Eiuseuduug der Partitur.

Der CÃ¶luerMÃ¤nnergesavg-Bereiu hat Â»uu mit

Hrn. Mitschell in London definitiv fÃ¼r eiue ueue SÃ¤ngerfahrt

rorthin abgeschlossen nnd zwar Â»nter noch gÃ¼nstigeren BedinÂ»

gungen als die deÂ« vorigen JahreÂ«. Juui uud Juli wird die

Fahrt stattfindeÂ» und fich nicht allein auf London beschrÃ¤nÂ»

keÂ», fondern fich auch auf mehrere audere HauptstÃ¤dte Eng-

landÂ« ausdehnen.

Sin â•žSlisabeth-Feft-Album" fÃ¼r Pianoforte beÂ»

reitet die Mufikalieuhaudluug HaÃ�liuger Iu Wien zu Ebreu

der VermÃ¤hlung deÂ« Kaisers vor. Es wird BeitrÃ¤ge brin-

gen von Dreyschock, Heuselt, Kuhe. Kullack, Liszt, Schulhoff

und WillmerS und fein ganzer Reinertrag ig zum Befteu

Â»othletdender Krieger des KaiserstoatÂ« bestimmt.

In Stettin wurde Schiller'Â« â•žTeil" mit einer neuen,

sehr gerÃ¼hmten Musik von dem jungeo Eomponiffen Mar

Isar gegebeÂ».

DaÂ« frÃ¼here Oldenburgischen Hostheater ist an einen DiÂ»

Â«ctor, Hrn. Jevke, Ã¼bergegangen. Die AuflÃ¶sung dieseÂ«

wahren KuuftiuftitutS wird sehr bedauert.

DaÂ« Stadttheater ,o Frankfurt a. M. ist mit eiujÃ¤hrÂ»

lichrr Subvention von SeiteÂ» der Stadt an den einen der

bisherigen Direktoren. Hrn. I. HoffmanÂ», Ã¼bergegangen,

wÃ¤hrend der andere, Hr. MÃ¼hling. als Regisseur, rer An

statt Â»erdleibt.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Cautateu, Psalme, Meffeu ,c.

EeymoUk Shiff, Gp. W0. Fett-Contote zur Ein-

Â«nhung Â«er eoangklischen Kirche zu NiKolajett.

Odetta, A. Graun. 7S SoprKen Silber.

EÂ« ist diese Eantate fÃ¼r Solo-Sopran, Solo-Bariton,

Ehcr und Orgel geschrieben. An ein GelegenheitSftÃ¼ck kann

man keine hohen kÃ¼nstlerischeÂ« LuforderungeÂ« stelleÂ», wohl

darf man aber verlangeÂ», daÃ� bei einem kirchlicheÂ» Werke

wenigstenÂ« bezÃ¼glich deÂ« Formellen, des reinen SatzeÂ« uud

einer wÃ¼rdigen Stimmung nichlÂ« zu wÃ¼nscheÂ» Ã¼brig bleibt.

Leider ist dieÂ« bei dieser sogenannteÂ» Cantate nicht der Fall,

eÂ« ist diese vielmehr nur eine Kundgebung eineÂ« ziemlich

naiven DilettantismuÂ«, welchen vielleicht der Ort der Ent-

stehung deÂ« WerkeÂ« etwaÂ« rntschnldigt. DaÃ� von irgend

welchem geistigeÂ» Inhalt, von Schwung der Ideen ic. hier

nicht die Rede fein kann, versteht fich nach dem Gesagten Â»Â»Â»
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selbst. Die ChÃ¶re und das Baritonsolo find Ã¤uÃ�erst trocken

und ledern, daÂ« SopransolÂ« ist hÃ¶chst trivial und in seiner Me-

lodie an die schlechtesteÂ» , oft schon in diesen BlÃ¤ttern geta-

delten deutschen Liedcompositionen neuester Zeit erinnernd.

Die FÃ¼hrung der Singftimmen und die Behandlung der Or-

gel erscheineÂ» sehr ungeschickt, die Ã¤uÃ�ere Gestalt der einzel-

neÂ» Theile ist formloÂ«. der Satz oft nicht rein. Nicht ju beÂ»

greifen ist, wie ein Musiker, der schon 9Â» Werke in die Welt

gesetzt haben will, in seinem Op. IÂ«Â« BÃ¶cke schieÃ�eÂ» kann,

die man keinem SchÃ¼ler verzeihen wÃ¼rde.

W. Tschirch, Wo. 25. â•žLallt uns tingen von Â«er

Gnade des Herrn". Eine leicht ausfÃ¼hrbare Sir-

chcnmulik fÃ¼r Chor mit Segleitung von Streich-

inttrumenten, Clarmctten und HÃ¶rnern. Partitur.

SchuttiSnitÂ», Weigmann. 22^ Sgr.

SÂ« erfÃ¼llt dieseÂ« Werk vollkommen den auf dem Titel

Â«Â»gegebenen Zweck: bei leichter AusfÃ¼hrbarkeit giebt der Eom-

xonist ein formgerechteÂ«, gut orchestrirteÂ« MusikstÃ¼ck, dessen

geistiger Inhalt edel und dem Tert durchÂ»Â»Â« entsprechend ist.

Zu kirchlichen AuffÃ¼hrungen, namentlich wo grÃ¶Ã�ere Mittel

Â»Icht zu Gebote stehen, sei daÂ« Werkchen bestenÂ« empfohlen.

FÃ¼r die Orgel.

Theodor Parmentier, Vp. 5. 4 moi-cesux Â«"Â«rÃ�ue

cle <iill>rÂ«lÂ»k>s ckgrscteres. pariÂ», M. V. Canauk.

Zn CommiMon bei KrÃ¤uter in Strasburg. 2 Fr.

EÂ« ist jedenfallÂ« schon von Interesse, zu erfahren, wie

die AuÂ«lÃ¤nder, die gegen unÂ« eine verschiedene Sprache, mit

unÂ« aber eine gemeinsame Kunst haben, diese betreiben. Ge-

hÃ¶rte zu einem genÃ¼genden, allgemeinen Resultat eigentlich

tiÂ»e vorliegende Mehrzahl von Kunftleistungev, so spricht voch

auch schon genug diese einzelne. Rr. 1, daÂ« Erste und daÂ«

Beste der Sammlung. Nicht ohne melodischen Schwung, nnr

die Modulation zu foreirt. unnatÃ¼rlich und gesucht. Nr, S,

Ã¤llcksmino IeÂ«Â»lo: Es-Dur Z, zwei Theile mit Wiederholung,

jeder voÂ» S Taclen. HiernÃ¤chft verwandle Tonart AÂ«-Dur,

zwei Theile mit Wiederholung, ebenfalls jerer von S Tacten.

Darauf ^uÃ¶sulioo cks Â«spo. â�� Wer aus dieser bloÃ� formellen

Beschreibung, ohne selbst die wirklichen NoteÂ» vor Augen zu

habeÂ», hier Â«iueÂ» ganz regulÃ¤reÂ» â•žWalzer" errathen wollte,

der hat gar nicht Unrecht, denÂ» iv der That wird auÂ« diesem

^Â»ilsnlirio, mit eiÂ»er nur geriageÂ» DosiÂ« cov mvlo der schÃ¶nste

Orgelwalzer, woraÂ» aber die SÃ¼dlÃ¤nder in ihren Kirchen kei-

neÂ» weiteren AnstoÃ� nehmen. DeÃ�halb ist Â«Â« auch Â»icht zu

verwunderÂ», Â«eun man erfÃ¤hrt, wie schon vor lÃ¤ngerer Zeit

iv einer Kirche ItalienÂ« zÂ» eivem Lledertert alÂ« Hymne an

die Jungfrau Maria, Maria Â«. Weber'Â« JÃ¤gerchor auÂ« dem

FreischÃ¼tz gesuugen wurde. Der allverehrte Eomponiji, wenÂ»

rr dieseÂ« wirklich noch erlebt hÃ¤tte, uÂ»d wie die frommeÂ»

MÃ¶nche zum SchlÃ¼sse der Hymne anch daÂ« lala Â»icht vergaÂ»

Ã�en, wÃ¶rde wohl in eben die Worte eineÂ« anderÂ» berÃ¼hmteÂ»

EomponifteÂ» Â«Â»Â«gebrochen sei: â��GroÃ�er Gott, Â«ergieb! Aber

daÂ« HabÂ« ich Â»icht fÃ¼r Dich gemacht!" â•fl In derselbeÂ» hier

charakterisiereÂ» Weise siÂ»d auch die anderen beideÂ» Nummern

deÂ« HefteÂ« gehalten. Nr 4 Inlroouclior, et kuguÂ« min. mÃ¶ge

Â»oÂ» der Kritik mit dem weiteÂ» Mautel der christlichen Nach-

sicht, wie Ke Â»ur einer completteÂ» Schilerarbeit gebÃ¼hrt, be-

deckt werdeÂ». L. K.

Tbearermufik.

ElavieraiSzÃ¼gc.

Friedrich-WilhelmftÃ¤dttscheÃ¶ Tbeater. Sammlung

der deliebtetten auf obigem Theater gelungeneÂ» LÃ¼-

der und Couplets. Nr. 2 und 3. Berlin, Leopold

Lollar, s Nr. 5 Sgr.

Die vorliegenden beideÂ» Nummern dieser Â»oÂ» der VerÂ»

lagÂ«handluÂ»g sehr geschmackvoll Â«Â»Â«gestatteteÂ» Sammlung ent-

halten: . Musikalischer RebuÂ«", Tert Â»oÂ» A. Weiranch,

Musik von A. Couradi und â•žSchluckÂ«Â»fÂ«lied" von demsel-

beÂ», beide Â«uÂ« dem Baudeviilc: â•žWeibliche Seeleute" Es

sind dielÂ« Lieder iu dem bekannten, bei Liederpossen Ã¼blichen

ToÂ» gehalten Â»ud alÂ« musikalische Scherze betrachtet denen zu

empfehleÂ», welche gerÂ» einmal tÃ¼chtig lacheÂ» wolleÂ».

Concertmufik.

EoncertftÃ¶cke mit Orchester.

H. WohlerÃ¶, Gp. s. l.Â» Â«gpolitsos. rsutsisie bril-

laute pour lÂ« Violoncelle svec sccompsznemeut

6e I'OroKestre, <ie (justuor Â«u 6e ?isno. Ger-

lin, Schlekingev. Mit Ptte. I Khlr.

Ein brillanteÂ«, mit viel SochkevvtviÃ� und Geschick ge-

faÃ�teÂ« SoloftÃ¶ck, daÂ« elÂ»eÂ» sehr tÃ¼chtigeÂ» Violoncellisten verÂ«

langt, fÃ¼r etÂ»eÂ» solcheÂ» aber auch sehr dankbar seiÂ» wird.

DaÂ« den, Virtuosen ServalÂ« dedicirte Werk sei besteÂ»Â«

empfohlen.

EoncertftÃ¶cke fÃ¼r Ptanoforte Â»olÂ«.

W. Deichert, Gp. 10. kslllÃ¤isie 6e Loneert Sur <les

ldeiuss nÃ¤lioosui 6e iÃ¼kilÂ« pour le pisoo. cham-

bÃ¼rg, Niemeyer. Thlr.

Eln unifangreichereÂ«, Â»icht geringe technische Schwierig-

keitÂ« darbietendeÂ« MusikstÃ¼ck, daÂ« von einem vollkommÂ«Â» fer-

tigeÂ» Spieler vorgetragen nicht ohne Wirkung seiÂ» wird,

wenÂ» eÂ« aÂ»ch keiÂ»eÂ» nachhaltigereÂ» Etvdrnck hinterlassen

kann. Die NationalmelodieÂ» sind zÂ» dem Zwecke, alÂ« Grund-

lage fÃ¼r Â«in brillanteÂ« BirtuosenstÃ¼ck zÂ» dienen, viit Geschmack

Â»Â»d Geschick verwendet.
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Jntelligenzblatt.

Lei FÃ¼rÂ«Â»Â» Mkin^e? in l.eiplig iÂ»l so eben ersekieÂ»

neu unck in Â»llen Ã¶uck- un6 Husili>ign6lungen m KÂ»ben:

viÂ«

MnsiK der Gegenwart

un6 6ie

Von

18 SoÂ«en ^ 8. Â«leg. zÂ«K. pr. Â«. 1 IKIr.

vs, vorliezev6e >VerK scKIieÂ»Â»t Â»ick so 6eÂ» VersÂ»Â»Â»ers

â•žlZescdicdle 6er XusiK", dsl 6en ?veck, Ã¶le grosse Ã¶e-

Â»eznng 6er LegenÂ»Â»rt suk 6em Uediet 6er Kunst in idrem

WeÂ»en, idre,, vrsscken un6 ssolgen, â•fl LessenÂ»Â»Â« vn6 XuKnvkl

im ?uÂ»Â»mmendÂ»vge, â•fl 6sr2uslellen. Ã¼ugleicn Â»lebt 6er Indslt

6esselKen in nsner Ã¶eiiekunÃ� zu 6er ^uk^sbe, 6ie in 6ieÂ«. KI.

verfolgt ?rir6. Ls vÂ»r 6ie ^Ksicdt, vier 6Â»s in eniwiclieln,

vis, lllli in Â»usgelunrlerem /nssmmennsnge 6Â»rstellbÂ»r, 6is

einer Aeilscvrikt geslecklen Lrenken Ã¼kerscdreilel. ?ur nsderen

Hebers,cni kolge nÂ»cbÂ»leden6 6Â« InKÂ»llÂ»verleicdniss.

I. Die Lpocne unserer elÂ»ssise>>en Poesie und Ã¼unst

und cler Verssll derselben.

II. UusiKsIisclie AuslÃ¤nde <Ier t^ezenwgrl.

Â») Die ?Â«nlmnÂ»t ni,6 6ie ?onkÃ¼nstler. b) Her ZlosiKÂ»Â»

IieÂ»k!>v6el. c) ^Â«oservslorien. 6) t^oocerle, 8ing-

Â»Im6emien, I^snnergesÃ¼ngvereine. e) UÂ»s 1'besler.

f) viÂ« gegev,vsrl>ge 8lellung 6er lonkunst in 6er Le-

Â»ellscbsll, inm 8lsst nn6 lur Intelligeni. g) Klusi-

Iisliscde ?opogrspdie.

III. Die XuKunslsKeslrebunjzÂ«Â« der Oegeovvsrl.

V. Die erste VerwirkIicKung des >euen auf dem Oe-

biet der Kunst durek IZioK. WÃ¼gner.

V. ?ur lirilik der LeKriiten und liunslvverke kiick.

>VgÃ�ner's.

g) Kunst un6 rievvlution. b) l)sÂ» Kunstwerk 6er ?u-

Kunkl c) Oper ur,6 l>rÂ»ms. 6) vrei Upero6iebtun-

gen nebst einrr ^iltbeiluvg Â»n Â«eine k'reuo6e Â»lÂ» Vor-

Â»ort. Â«) ?Â»ei Ã¶rieke. k) Die Kunstwerke.

VI. viÂ« 8teÂ»untZ 6er Tonkunst 2U dem be^eicnnelen

vmsckvvunÃ� und die nscksten Ausgaben dersel-

den in der ^Â«Â»envsrt.

Ausgeben fÃ¼r 6ie scbskken6Â« Kunst, Lonservstorien kÃ¼r

UusiK. vie l!Â«ncerle. Der UuÂ»>KÂ»lienKÂ»v6el. lies

IKesler. Oer 8lÂ»sl. 8cblnÂ»sbemerlluvg.

Lll6Â» vorigeÂ« ^Â»KreÂ» eriedieu bereitÂ«:

ZKrÂ«Â»Ã—Â«I, I'rÂ«,, Ã¶rund^Ã¼ge der lvesokicbtÂ« der

UusiK. 3. verm. und verb. ^uU. 8. Â«leg. gen.

o. 8 Â«Â»r.

im Verlage

von

K Â» r Â«i Â« I, >V., dp. Â». vrei cksrsclerslucliÂ« kÃ¼r pisnokorle.

2S KÂ«r.

Leelnovell, l.. ,Â»n, Up. IIS. Lrosse 0u,erlure ^l!-6ur).

^rrsnzem. 5Ã¼r iÂ»ei ?isÂ»osÂ«rle Â»cdt rlÂ«n6en von 4. ttorn.

1 ?K!r. lÂ« KÂ«r.

Ã¶rskms, Up. 2. Sonne (i?i,-iiioÂ») kÃ¼r 6ss piivokorle.

I IKIr. S Â«Â«r.

â•fl â•fl, Up, 4. Selleris (IZs-moll) kÃ¼r 6sÂ» piÂ»nÂ«fÂ«rle. 2Â« KÂ«r.

Od Â« pin, ^v6i>nle 8p,Â»nslo pour le ?iÂ»no lirs 6e IÂ» zrsn6e

polovsise brillÂ»nle. Up. 22. 10 Azr.

LÂ»6e, >. W., Up. 14. Uuverlure Â«o. 3, l?.6vr, ,rr. kÃ¼r 6Â«Â»

?iÂ»vokÂ«rlÂ«. 20 kissr.
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Weber s Euryanthe.)

Von

MuÃ�te auch Beethoven bei Gelegenheit des Fi-

delis den Kelch der Bitterkeit bis auf die Heese lee-

ren, so hÃ¤tte er doch eine reichliche EntschÃ¤digung,

ja eine glÃ¤nzende Botschaft der Nachwelt in dem An-

suchen Weber's finden kÃ¶nnen, die Partitur der

Euryanthe zu revidiren. Leider aber vereitelte eine

in den VerhÃ¤ltnissen der beiden groÃ�en Meister ein-

') EÂ« gereicht unÂ« zÂ» groÃ�er Freude, unseren LeserÂ» an-

zeigen zu kÃ¶nnen, daÃ� Hr. vr. Liszt unsereÂ« schon Ã¶fter ge,

gen ihn Â«Â«Â«gesprochenen Wunsch, ftch alÂ« Mitarbeiter au

dies. Bl. zu betheiligen, hiermit zu ersÃ¼llen beginnt. Er hat

sich zunÃ¤chst die Aufgabe gestellt, an einen Bericht Ã¼ber die

in der letzten Saison in Weimar gegebenen Opern allgemeine

Bemerkungen zÂ» knÃ¶pfen, so wie dabei Ã¼ber die wÃ¼nschenÂ«Â»

werthe Art deÂ« VerfahrenÂ«, welcheÂ« Theaterdirectionen denÂ»

selben gegenÃ¼ber einzuhalten haben, zu sprechen. Die VuÂ»

ryanthe, welche zuletzt !Â« Sceue giug, bietet dazu den nÃ¤ch-

steÂ« AnknÃ¼pfungspunkt. D Â«ed

getretene Spannung den gÃ¼nstigen Erfolg dieses An-

nÃ¤herungsversuchs, zu welchem Weber den ersten Schritt

that. MittelmÃ¤Ã�ige Halbmenschen, zudringliche Freunde,

hinderten Beethoven's groÃ�e Seele, sich Ã¼ber gewisse

Empfindlichkeiten hinwegzusetzen und die tiefe Huldi-

gung richtig aufzufassen, welche fÃ¼r seinen Genius in

dem Wunsche eines KÃ¼nstlers wie Weber ausgespro-

chen war, das Werk, welches er als den schÃ¶nsten

Ausdruck seines dramatischen GefÃ¼hls betrachtete, an

das sprÃ¼hende Feuer der Conception dieses gÃ¶ttlichen

Symphonisten gehalten zu sehen. Finden wir doch

schon bei Weber eine wunderbare Divination der zu-

kÃ¼nftigen Gestaltung des Drama's; bei ihm schon

das annÃ¤hernde Bestreben den ganzen Reichthum in-

strumentaler Entwicklung der Oper einzuverleiben, in

ihr aufgehn zu lassen. â•fl

Zu gleicher Zeit theiltc Weber die Partitur sei-

ner Euryanthe Schubert mit, sang und spielte sie ihm

am Piano. Da Schubert sie fÃ¼r weniger gelungen

erachtete als den FreischÃ¼tz, brach Weber fast gÃ¤nzlich

mit ihm und verzieh ihm nimmer dies Urtheil, denn

in seiner SchÃ¤tzung stand Euryanthe bei weitem hÃ¶her,

als der FreischÃ¼tz. Wer von den beiden genialen

Componistcn hatte nun recht? GewiÃ� hatte Keiner un-
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recht und Beide hÃ¤tten ihre Meinung durch schlagende

Argumente rechtfertigen kÃ¶nnen, wie es einerseits die

auÃ�erordentliche und verdiente PopularitÃ¤t des

FreischÃ¼tz bezeugt, andrerseits der Umstand, daÃ� heut-

zutage diejenigen KÃ¼nstler, welche zu gleicher Zeit

Musiker von Fach und von Kopf sind und jene Mi-

noritÃ¤ts-Phalanx bilden, deren hÃ¶hcrstrebcnde lieber-

zeugung das blinde und vergÃ¤ngliche Spiel der For-

tuna Ã¼berdauert, der Euryanthe einen hÃ¶heren Preis

zuerkennen.

Um die betrÃ¼bende Scheidung zu begreifen, Â«ie

sie sich zwischen gleiches Verdienst und ungleichen Er-

folg beider Werke gestellt hat, ist es wesentlich, die

Stoffe einer nÃ¤hern Betrachtung zu unterziehen. Der

Text zum FreischÃ¼tz ist eines der dankbarsten Opcrn-

sujets, welche man je erdacht hat. Er ist in der

glÃ¼cklichsten Weise behandelt und in einem Ton ge-

halten, in welchem SentimentalitÃ¤t mit Anmuth und

Heiterkeit, sowie Unruhe, Schmerz und Erregtheit der

Liebe mit NaivitÃ¤t und reiner GcsÃ¼hlswcise in den

allertreffensten VerhÃ¤ltnissen abwechseln, um das Ur-

theil der Wenigen zu befriedigen und die Herzen

der Vielen zu rÃ¼hren. Indem Weber diesen in

seiner Art vollkommncn Canevas aus der Hand des

Dichters nahm, verlieh er nicht allein dem volksthÃ¼m-

lichen Stoff seine volle musikalische Wirksamkeit, son-

dern mit seinem poetischen Hauch erweiterte er die Di-

mensionen desselben, er verschÃ¶nerte die Charaktere,

vermehrte die innere WÃ¤rme, erhÃ¶hte das Colorit und

gab den Conturen mehr PrÃ¤gnanz, indem er Ã¼ber

das Ganze den farbenschillcrndeÂ» Reiz originellster

Formen verbreitete. Innerhalb des RahmenS seines

Stoffes stellte er eine neue wonnige Schilderung der

Natur hin, in welcher lebendiges GrÃ¼n und tausend-

facher Farbenglanz im Tiefsten angeweht sind von

deutschem Geist, deutschem Leben und Weben in der

Natur. So ist der FreischÃ¼tz ein Meisterwerk gewor-

den ! Sogar die Eule die da ihre FlÃ¼gel schlÃ¤gt und

Feueraugen rollt, ist nicht ohne Anthcil an dem

dauernden Erfolg dieser Oper. WÃ¤re selbst hier oder

dort, wo man den FreischÃ¼tz giebt, kein einziger wirk-

lich MusikverstÃ¤ndigc vorhanden, die wunderliche Phan-

tasmagorie der Wolfschlucht wird nie verfehleÂ», das

Haus zu fÃ¼llen, mindestens mit Kindern, da es einen

Theil der nationalen deutschen JugendvergnÃ¼gungcn

ausmacht, den FreischÃ¼tz zu sehen. Weit entfernt, es

den Familien vorzuwerfen, welche ihre Kinder auf

diese Weise mit dem Genius Wcbcr's vertraut machen,

da sie doch am Ende immer bei dieser Gelegenheit

auch nebenbei etwas hÃ¶ren, mÃ¶chten wir doch schwer

zu Ã¼berreden sein, daÃ� man die Kinder so gewissen-

haft in diese Oper fÃ¼hrt, um ihnen einen Geschmack

fÃ¼r das Schauspiel dÃ¤monischer Naturgewalten beiÂ»

zubringen, welches im Orchester sich entfaltet. Es

lÃ¤Ã�t sich demnach mit Recht behaupten, daÃ� an den

unverwelklichcn Einnahmen, welche der FreischÃ¼tz noch

heutzutag macht, doch immer die Eule, die Skelette,

die wilde Jagd, der leidige Samiel :c., welche fÃ¼r die

Zuschauer so anziehend sind, ihreÂ» unbestreitbaren

Antheil haben.

Nun findet sich aber in der Euryanthe nicht

allein kein Skelett, keine Eule, keine Wolfschlucht,

sonderÂ» nicht einmal ein kleiner Walzer, den alle jun-

gen Damen mit Wonne spielen und tanzen kÃ¶nnen;

kein Brautliedchen, um es in 5pÂ« vor sich hinzusum,

mcn, ja nicht einmal ein JÃ¤zerchor, der fÃ¼r den Leier-

kasten passend zu gebrauchen wÃ¤re. Zwar finden wir

auch iÂ» der Euryanlhc einen JÃ¤gerchor, aber hier sind

die JÃ¤ger nicht mehr lustige Bergbewohner, denen

eine frische, lebhafte Melodie mit graziÃ¶se,Â» originel-

len Rhythmus genÃ¼gt, es sind Ritter und Edrllcutc,

welche mit Noblesse dem edlen Ã—aidwcrk obliegen.

Und obgleich der Chor, wie der aus dein FreischÃ¼tz, auf

der gemÃ¤chlichen Grundlage von TonicÂ« und Domi-

nante sich wiegt, ist er doch vermÃ¶ge seiner edleren

Wendungen und deklamatorischen Phrasirung kein

StÃ¼ck fÃ¼r den Pfiff oder den Leierkasten, wenn er auch

anderseits eine stehende Nummer der Concertpro-

grainme von Paris und London bildet. Auch im

Ucbrigen herrscht eine enorme Verschiedenheit zwischen

den TexteÂ» zu diesen beiden Opern. An der Eurvanthe

wird trotz der mannichfachcn Verbesserungen, welche

Weber daran vornchincn lieÃ�, der Mangel an SchÃ¶p-

funzskraft in der Kunst bei weiblichen Talenten fÃ¼hl-

bar. Weber, der diesen angcbornen Mangel Ã¼bersah,

quÃ¤lte vergebens seine unglÃ¼ckliche Dichterin mit Ver-

besserungsvorschlÃ¤geÂ», durch welche nichts verbessert

ward. Man stellt einen Park nicht mit der sandauf-

werfcnden Schaufel, sondern mit der wÃ¤loerlichtendcn

Art her. So werden auch derartige Verbesserungen

nur da von Nutzen sein, wo ein Zuviel vorhanden

ist, nicht aber ein Zuwenig. Bei alledem hat sowohl

Text als Musik zur Euryanthe den unverkennbaren

Vorzug eines erhÃ¶hten Strcbens, einer erhabneren

Begeisterung vor dem FreischÃ¼tz voraus. Text und

Musik haben hÃ¶here Ausgangspunkte. Sie erheben

sich Ã¼ber hÃ¤usliches und lÃ¤ndliches Leben, und nehmen

einen kÃ¼hnen Aufschwung zu heroischer Entfaltung.

Mit der Composition der Euryanthe setzte Weber den

ersten FuÃ� auf ein neues Land; er ward sich als

VorlÃ¤ufer einer neuen Aera bewuÃ�t: er hatte eine

Vorahnung von TannhÃ¤user und Lohengrin.

Indem er die FÃ¤higkeit in sich fÃ¼hlte sich der

vollen poetischen Kraft solcher Stoffe zu bemÃ¤chtigen,

die hÃ¶heren SphÃ¤ren als der FreischÃ¼tz entnommen,

von mÃ¤chtigeren Leidenschaften bewegt sind, war er
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mit dem vom Stoff losgetrennten musikalischen Werth

seiner einzelnen StÃ¼cke zufrieden, und vergaÃ� dabei

nur eines, daÃ� eben sein Gedicht ihm nicht genÃ¼gte,

und daÃ� die MÃ¤ngel desselben deÂ» SchÃ¶nheiten seiner

Composition einen unheilbaren Schaden zusÃ¼gen wÃ¼r-

den. Dies mag wohl Schubert, indem er jenes Ur-

thcil aussprach, gefÃ¼hlt haben, ohne sich Rechenschaft

davon zu geben. Wagner aber gab sich sehr wohl

Rechenschaft von dieser Klessltisnoe zwischen dem Ge:

nie Wcbcr's und dem Talent seiner Dichterin, und

protestirtc energisch gegen alle derartige Klessllisnoen,

welche ohne den mittelmÃ¤Ã�igen Poeten zu erhÃ¶hen den

groÃ�en Musiker herniedcrzichen. Durch diese beredte

ProtestatioÂ» leistete Wagner der dramatischen Kunst

einen unberechenbaren Dienst, welches auch das Schick-

sal der andern Ideen sein mÃ¶ge, die in seinem Ge-

dankengange sich allmÃ¤lig um dies unumstÃ¶Ã�liche

Grundprincip gesammelt haben: â��daÃ� der Genius des

Musikers sich nur mit einem ebenbÃ¼rtigen Dichterge-

mus verbinden darf, und daÃ� die beste Musik immer

ein mehr oder minder ungÃ¼nstiges Geschick haben wird,

sobald mittelmÃ¤Ã�ige Poesie zu ihrem TrÃ¤ger sich auf-

wirft. Sollten auch unter der groÃ�en Anzahl Ideen,

welche Wagner Ã¼ber die Kunst ausspricht, manche als

minder fruchtbar an schnellen und erfolgreichen Resul-

taten sich erweisen, so wird der gerecht Urtheilende,

wenn er erwÃ¤gt, daÃ� nur Diejenigen Ideen von

bedeutender Tragweite hervordringen, welche ihrer Viele

zu Tage fÃ¶rdern, Wagner Dank dafÃ¼r wissen, daÃ�

er die Notwendigkeit einer edlen poetischen Grund-

lage fÃ¼r das Einweben glÃ¤nzender musikalischer SchÃ¶n-

heiten so vollkommen anschaulich gemacht hat. Auch

Kind, der Dichter des FreischÃ¼tz, welchem dieser Text

so trefflich gelang, hatte manche Ncucrungsidecn Ã¼ber

die dramatische Kunst, (besonders iâ•ž der Vorrede zu

seinem van Dyck entwickelt), die wenn auch nicht so

weitgehend und hochstrebend wie die Wagner'schen,

doch manches Verwandtschaftliche, ja gewissermaÃ�en

Â«inen Keim derselben in sich enthalten. Es ist nicht

unser Vorhaben die auf unsrcr BÃ¼hne in den letzten

Tagen stattgefundene Vorstellung der Euryanthe aus-

fÃ¼hrlich zu besprechen. Die Frage Ã¼ber das Wann

und Wie solcher Vorstellungen ist ein zu weitlÃ¤ufi-

ger Gegenstand, welchem gegenÃ¼ber wir uns passiv zu

Verhalten haben. Im Allgemeinen aber kann man

bemerken, daÃ� in diesem Moment kaum in ganz

Europa ein Theater zu finden sein dÃ¼rfte, welches

nach ei,iem Kunstprincip geleilet wird, sich durch eine

eigentliche innerliche KunstthÃ¤tigkeit ernstlich bewÃ¤hrt

und demnach als Schule bildend betrachtet werden

kÃ¶nnte. Ueberall sehn wir nur vereinzelte KÃ¼nstler,

welche die ephemere Neugier der Menge in Anspruch

nehmen, oder zeitweilige NovitÃ¤ten, die auf eine ge-

wisse Anzahl Vorstellungen die Casse fÃ¼llen. Wir

wÃ¼rden vergebens nach einer BÃ¼hne uns umsehen,

welche kunstberechtigt den Diapason aufrecht erhÃ¤lt

und somit alS tonangebend zu beachten wÃ¤re. Die

Ursache dieser Thatsache liegt offenbar darin, daÃ� die

Direktionen der BÃ¼hnen zu oft jene Wilden nachgeÂ»

ahmt haben, von denen Montesquieu sagt, daÃ� sie um

die FrÃ¼chte zu pflÃ¼cken den Baum nieverhauen. Im

hastigen Trachten fortwÃ¤hrend und immer nur Geld

zu machen, gehen die Mittel zu diesem Zweck zu-

letzt gÃ¤nzlich verloren. Um alles Korn, welches man

besitzt in Geld zu verwandeln, spart man sich selbst

daS nÃ¶thige Saatkorn nicht mehr auf; und vergebens

wird man der Ernte harren, wenn man der Erde kei-

nen Samen anvertraut. Betrachten wir fÃ¼r heute nur

den Zustand der musikalischen Kunst, ohne indessen

auf ein nÃ¤heres EingeheÂ» in Sachen des rccitirenden

Drama'S bei einer andern Gelegenheit Verzicht zu

leisten; denn wenn dem Schauspiel so oft eine ent-

scheidende Stimme in Angelegenheiten der Oper zuer-

kannt wird, warum sollten die Musiker nicht ihre An-

sichten Ã¼ber das Drama verlauten lassen? In der

musikalischen Kunst hat man nicht daran gedacht, daS

Niveau derselben zu heben und nur gute Musik zu

fÃ¶rdern, um dadurch musikalische Bildung zu verbrei-

ten und so allmÃ¤lig ein fÃ¤higes Publikum zu erzie-

hen, welchem Geschmack und richtige SchÃ¤tzung ein

gutes und schÃ¶nes Repertoir als nachhaltiges BedÃ¼rf-

niÃ� empfinden lieÃ�e. Es mÃ¤re auf diese Weise daS

einzig richtige Mittel angewandt worden, die BÃ¼hne

durch eine betrÃ¤chtliche Anzahl Abo Â»nen ten in Flor

zu bringen. Aber nein! Man hat nur danach geÂ«

trachtet, vereinzelte Verstellungen gang und gÃ¤be zu

machen, welche die Menge anziehen, und vergaÃ� dabei,

daÃ� die wogenden Massen, die der Zufall zusammen-

fÃ¼hrt, unfÃ¤hig sind zu einem ernsten und dauernden

Kunstintercsse; daÃ� sie ebenso eigensinnig, willkÃ¼hrlich

und unleitsam sich geberdcn wie Kinder, die eines

Spielzeugs Ã¼berdrÃ¼ssig es wegwerfen, sobald sie eS

besitzen. DiejenigeÂ» aber, welche dem Publikum ge-

genÃ¼ber die Kunst wie ein Spielzeug handhaben, sin-

ken sich nach ihrem Verdienst belohnt, wenn ihnen

dasselbe mit der Unvernunft, GleichgÃ¼ltigkeit und Ge-

ringschÃ¤tzung schlecht erzogener Kinder gegen die kost-

barsten GegenstÃ¤nde entgegenkommt.

Gin Theater, welches nach einem Ã¼ber die Zu,

fÃ¤lligkciten des Augenblicks erhabenen Grundprincip

geleitet wÃ¼rde, welches nicht allein auf das Heute,

sondern auf eine ferne Zukunft und ehrenvolles Beste-

hen, und auf ein Gedeihen sein Augenmerk richtete,

das sich sicher stÃ¼tzte auf ein solides, normale Zinsen

abwerfendes Capital, mit welchem es nicht auf die

WechselfÃ¤lle frivoler Mode speculirte, wie die umher-
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ziehenden Truppen wandernder Schauspieler zu thun

pflegten, ein solches Theater hÃ¤tte in vnserer Zeit,

und wÃ¤re es auch nur durch die besondere Ausnahme

des Factuins, in Folge eines wohlverdienten Rufes

die Ausficht, regelmÃ¤Ã�igere und betrÃ¤chtlichere sinanÂ»

zielle Vortheile zu erzielen, als sie im VerhÃ¤ltniÃ�

jetzt erreicht werden, wo man zu empirischen HÃ¼lfs-

mitteln seine Zuflucht nimmt, um ein klÃ¤gliches Da-

sein von Tag zu Tag weiter zu fristen.

Wenn man das Wefen mancher Dinge nÃ¤her

in'S Auge faÃ�t, und ihren Gang beobachtet, so wird

man bald finden, daÃ� es Vortheile giebt, die sich eben

nur als Conscquenzen, als Resultate erringen lassen,

und die Denjenigen entgehen, welche ausschlieÃ�lich und

direkt darauf aus sind, sie zu erringen. Und so ist

es mit den Geldvortheilen in Sachen der Kunst beÂ«

schaffen. Um sie zu erwerben, muÃ� man sich nicht

einzig und zuerst mit ihnen befassen. Ein Kunst-

institut kann der Kunst nicht entrathcn.

Vergebens hascht man nach Wirkungen, wenn man

die Ursachen vernachlÃ¤ssigt. Die Kunst ist das

fruchtbringende Samenkorn, welches man sÃ¤en muÃ�,

will man anders eine ergiebige Ernte erzielen. Sehen

wir doch zu, wo wir ein Kunstinstitut finden, wel-

ches groÃ�e Vortheile errungen hÃ¤tte, ohne zuerst einen

gerechtfertigten Ruf und dann daraus erwachÂ»

senden Gewinn auf wahrhafte Verdienste um die Kunst

zu grÃ¼nden? Aber nur zu oft geschah es, wenn die

Kunst Geld gebracht hatte, daÃ� man sie verjagte um

das goldene Kalb an ihre Stelle zu setzen; und nur

zu oft haben Kunstinstitute von ihren ehemaligen Ver-

diensten weitergelebt, ohne eiÂ» anderes Verdienst den

frÃ¼hereÂ» zuzufÃ¼gen, als das der Charlatanerie oder

der Lethargie. Die Erfahrung beweist jedoch, daÃ�

solche moralische AuflÃ¶sungsprocesse nach dem Ver-

lauf einer gewissen Zeit den materiellen Untergang

nothwendig im Gefolge haben.

Weimar hatte in verschiedenen Beziehungen ganz

besondere Vortheile, wenn es einen Platz unter den

deutschen BÃ¼hnen einzunehmen strebte, auf welchem es

in der kÃ¼nstlerischen SchÃ¤tzung derselben aufhÃ¶ren

wÃ¼rde, zu den Vorletzten gezÃ¤hlt zu werden. Die

UmstÃ¤nde, welche diese Vortheile herbeifÃ¼hren, werden

als solche sicherlich nicht in den Augen derjenigen er-

kannt, welche cÃ¶ als ein UnglÃ¼ck fÃ¼r Weimar erach,

ten, daÃ� GÃ¶the und Schiller da gelebt haben, und

die lastige Erbschaft jener groÃ�en Periode gerne von

sich abschÃ¼tteln mÃ¶chten. Nichts destoweniger wÃ¼rde

diese Erbschaft gerade Weimar mit allem Fug und

Recht und vor aller Welt zu dem Anspruch berech-

tigen: an seinem Heerd eine Art neutralen und frucht-

baren Gebiets herzustellen, auf welchem die kÃ¼nstleri-

schen und literarischen RivalitÃ¤ten deutscher StÃ¤mme

sich vermitteln lieÃ�en, ein Gebiet, auf welchem

deutsche Kunst wachsen und groÃ� werden kÃ¶nnte.

Und wenn das Theater mit Ehren die Traditionen

frÃ¼herer Zeiten, welche die Geschichte faktisch an den

Namen Weimars knÃ¼pft (und wie lieÃ�e sich ein solÂ«

ches Factum verwischen?) erhalten und fortpflanzen

will, so mÃ¼Ã�te das Repertoir in einer Weise gestal-

tet werden, daÃ� das Wann und W i e von Vorstel-

lungen wie die der Eurvanthe, welche ein bessere?

Schicksal verdient als zur Ingredienz eines bunt ge-

mengten Salats vernutzt zu werden, in der Kunst-

welt gerechtfertigt erschiene. Und nur dann, wenn

man es dahin bringt, das Repertoir streng nach kÃ¼nst-

lerischen GrundsÃ¤tzen zu bilden, wÃ¼rde es mÃ¶glich

sein, sich Hoffnungen einer in jeder Hinsicht glÃ¤nzen-

den Zukunft fÃ¼r eine BÃ¼hne zu machen, an die sich

mehrfach noch jetzt nachhaltig andÃ¤chtige Erinnerun-

gen knÃ¼pfen.

In Weimar trÃ¤gt der Hof durch ciiien reichlichen

jÃ¤hrlichen ZuschuÃ� zur Erhallung des Theaters bei,

welchen man mit Recht ein groÃ�es, ja ein unvcrhÃ¤lt-

niÃ�mÃ¤Ã�iges Opfer nennen kann, da durch ihn Drei,

viertel der Kosten gedeckt werden. Fragt man dieser

betrÃ¤chtlicheÂ» Ausgabe gegenÃ¼ber nach ihrer Verwer-

thung, nach den entsprechenden Vortheilen, die sie

bringt, so Ã¼berzeugt man sich bald, daÃ� weder die

Kunst noch die Oekonomie ihre befriedigende Rechnung

dabei sinden. Dem Ruhm der Erinnerungen Wei-

mars wird durch keine von den dramatischen Formen

hinlÃ¤nglich GenÃ¼ge geleistet, und die BÃ¼hne Ã¤chzt

unter der Last dieser Verantwortlichkeit. In diesem

fÃ¼r alle Bcthciligtcn unbefriedigenden Stand der

Dinge, bei den tÃ¤glich fÃ¼hlbarer werdenden Schwie-

rigkeiten dieser Lage, fÃ¼hlt man sich unwillkÃ¼rlich anÂ»

getrieben ein entscheidendes Gegenmittel aufzusuchen.

Je nÃ¤her man aber diese oft besprochene Frage in'S

Auge faÃ�t, desto mehr sieht man sich gcnÃ¶thigl, bei

den beiden einzigen Auswegen stehen zu bleiben, und

es an der Zeit zu finden, von den zwei Punkten,

welche sich darbieten, mit Entschiedenheit einen zu

wÃ¤hlen. Hoftheater oder Stadttheater. Ent,

weder: die Aufrechterhaltung eines Hoftheatcrs, wel-

ches vom Standpunkt der Kunst, der vergangenen,

gegenwÃ¤rtigen und zukÃ¼nftigen Ehre Weimars gelei-

tet wird, mit den Bedingungen des Zuwartens, der

Pflege, der fÃ¼r jede Ernte unerlÃ¤Ã�lichen Saat, mit

der 'Aussicht auf GenuÃ� ihrer Vorthcile. Oder: die

Errichtung eines Stadttheaters, welches den Hof von

einem Opfer befreien wÃ¼rde, das sich als unverhÃ¤ltÂ«

niÃ�mÃ¤Ã�ig erweist, indem es ihm nicht zufriedenstellende

Interessen bringt. Alle Versuche, die nicht auf einem

von diesen beiden Wegen gemacht werden, kÃ¶nnen nur

in einem trost- und rathlosen Umherschwanken inner.
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halb jenes Systems von empirischen und Palliativ-

mittelÂ«, in jenem Ã¤rmlichen Fristen des Daseins von

Tag zu Tag besteheÂ», und kÃ¶nnen die BÃ¼hne nur in

Gefahr bringen, schlimmer als zu einem Stadtthea-

ter: zu einem kleinstÃ¤dtischeÂ» Theater herabzusinken.

Die gewÃ¶hnliche Methode der Stadttheaterdiree-

toren ist bekannt. Der Direktor eines Stadttheaters

in Weimar wÃ¼rde nichts anderes thun kÃ¶nnen, als

die Direktoren von StÃ¤dten wie Frciburg, Posen,

Chemnitz, Stettin u. a.; er wÃ¼rde ein 8lÂ«eplÂ«>olii,j!t!

Ã¼ber die Dornheckcn aller mÃ¶glichen Repertoires an-

stellen, auf sein einziges Ziel zu: den Gewinn. Die

Kunst wird dabei nicht in Betracht kommen; das

Theater wird ein Gegenstand der Spekulation, der

Verpachtung.

WÃ¼rde ein Stadtthcater in Weimar bestehen

kÃ¶nneÂ»? Vielleicht nicht. Wir beeilen uns aber hin-

zuzufÃ¼gen, daÃ� es fÃ¼r die WÃ¼rde und Ehre der Kunst

entschieden vortheilhafter wÃ¤re, das Beispiel Olden-

burgs nachzuahmen und eine BÃ¼hne ganzlich zu

schlieÃ�en, welche weder dem entsprÃ¤che, was man mit

Recht von einem Hostheater verlangt, noch dem gleich

kÃ¤me, was der Direktor eines grÃ¶Ã�eren Stadtthcaters

leistet. Wir glauben, daÃ� man in dieser Art zu ver-

fahren grÃ¶Ã�ere Achtung fÃ¼r die Traditionen erkennen

wÃ¼rde, welche sich an die hiesige BÃ¼hne knÃ¼pfen, als

durch ein stumpfes Fortvegctircn in einem Zustande,

dessen MÃ¤ngel durch eben diese Erinnerungen und

die darauÃ¶ entstehenden AnsprÃ¼che nur noch fÃ¼hlbarer

werden.

Es wird Niemand beikommen, von einem Hof-

theater in Weimar den scenischcn Prunk der groÃ�en

europÃ¤ischen BÃ¼hnen zu fordern. Niemand wird in

einem solchen die feenhaften Balletcorps oder ein ver-

dreifachtes Orchester suchen, wie es Meyerbcer neuer-

dings in seinem â•žklloile tiu nÂ«r<l" angewandt hat;

noch wird Jemand alle den Aufwand von Sccnerie

und Maschinerie verlangen, wie sie dem Publikum in

Paris, Berlin oder Wien geboten werden. Man for-

dert von Weimar nur Kunst, mehr Kunst und eine

von falschem Schein freiere Kunst, als sie in Paris,

Berlin oder Wien zu finden ist. Um eine solche Kunst

auf unserer BÃ¼hne einheimisch festzustellen, mÃ¼Ã�ten fol-

gende drei wesentliche Hauptpunkte energisch aufrecht

erhalten werden.

t) Eine intelligentere und wahrhaftere PietÃ¤t fÃ¼r

die Meisterwerke frÃ¼herer Zeiten, als die gebrÃ¤uchliche.

In Folge dieser: Hervorsuchen aller Varianten, neuer

und besserer Uebcrsctznngen, seltener Versionen, feiner

und geschickter Verbesserungen; â•fl AuffÃ¼hrung von

Meisterwerken, welche durch unverdikntes MiÃ�geschick

der Vergessenheit preisgegeben sind. Kein planloses

Durcheinander der AuffÃ¼hrungen von berÃ¼hmten Opern

frÃ¼herer Meister, nicht jene NachlÃ¤ssigkeit in solchen

Reproduktionen, mit der man sich etwa eine lÃ¤stige

Pflicht vom Halse zu schaffen sucht, durch welches

Versahren das Andenken bedeutender Meister eher ver-

unglimpft als gepflegt wird. Das Eine solcher Werke

muÃ� durch das andere zur Geltung gebracht werden

und zwar in einer Reihenfolge, welche das Publikum

zu einem innigeren VerstÃ¤ndnis,, zu einer Einsicht in

den Standpunkt des Kunstideals, welches jenen Com-

ponisten vorschibcbte, erzieht. HauptsÃ¤chlich aber keine

solchen Reproduktionen ohne die hinreichenden KrÃ¤fte,

ohne durchaus befriedigende Besetzung der Partien,

kurz ohne die MÃ¶glichkeit, sie mit Ehren zu Stande

zn bringen, ohne des spÃ¶ttischeÂ» LÃ¤chelns Derer ge-

wÃ¤rtig sein zu mÃ¼ssen, welche dergleichen Werke an,

derswo befriedigend auffÃ¼hren gesehen haben.

2) ThÃ¤tige, bestÃ¤ndige und gewissenhafte Pflege

des Studiunis von Werken, welche die Gunst der

Gegenwart genieÃ�en. Planvolles, unparteiisches AI-

teruiren mit den besten Werken italienischer, franzÃ¶si-

scher und deutscher Meister, ohne Vorurtheil gegen

ein oder das andere Genre, ohne Ausnahme einer oder

der anderen Schule. Eifriges Bestreben, solche Auf-

fÃ¼hrungen, indem man den angestrengtesten FleiÃ� auf

das Einstndircn verwendet, durch entschiedeneres Her-

vortreten kÃ¼nstlerischer SchÃ¶nheiten zu charakterisiren,

â•fl ihnen ein edleres GeprÃ¤ge zu gebeÂ», als man an

solchen Theatern Sorge trÃ¤gt, wo man derartige

Werke mir montirt, weil sie gerade Mode sind, weil

sie Einnahme machen nnd sich nur zu leicht mit einem

wohlbestcllten Theaterzettel begnÃ¼gt. RÃ¼stiges An-

greifen eines neueÂ» Werkes, sobald es erschienen ist,

um es nicht etwa als alte Neuigkeit aufzutischen,

wenn es allenthalben seine Carriere schon geendet hat.

Ein derartiges pt uceciÂ« t^ansi Mumien anszustafsircn

kann nur daÃ� Resultat herbeisÃ¼hrcn, die BÃ¼hne, welche

sich damit befaÃ�t nach AuÃ�en zu disercditircn.

S) Ausgedehnte, unbeengte Gastfreundschaft ge-

gen Â»nedirte Werke, welchen man eine Zukunft, zu-

traut, welche sich durch bemerkenswcrthc EigenschafÂ»

ten auszeichnen, wÃ¤ren diese selbst nur theilweise vorÂ»

HÃ¤nden, sei der Autor berÃ¼hmt oder noch unbekannt,

sei er aus SÃ¼d- oder Nord-, Ost, oder Wcst.Dcutsch-

land, gehÃ¶re er unserer oder der anderen HemisphÃ¤re

an. Also AufrechterhÃ¤ltÂ»Â»Â«, der Initiative neuen Wer-

ken gegenÃ¼ber. Sympathische verstÃ¤ndniÃ�willige Auf-

nahme junger Talente, und somit krÃ¤ftige Ermunte-

rung fÃ¼r dieselben, ihre Werke unter gÃ¼nstigen Auspi-

cien zur AuffÃ¼hrung zu bringen. NÃ¤chstdem nicht

nur flÃ¼chtige persÃ¶nliche Bekanntschaft, sondern ver-

trauter Umgang mit allen bedeutenden dramatischen

Talenten; ehrenvolles Geltendmachen derselben auf

unserer BÃ¼hne. Strenges VerpÃ¶nen und Verban-
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ncn allÂ« bloÃ¶ auf Schaulust berechneten Erscheinun-

gen, vor denen die Kunst errÃ¶then muÃ�. Beharrliches,

grundsÃ¤tzliches AusschlieÃ�en aller vulgÃ¤ren Produk-

tionen, durch welche selbst wirklich begabte KÃ¼nstler

nicht verschmÃ¤hen, Applause zu erpressen, und Vor-

thcile zu verfolgeÂ», die unter ihrer WÃ¼rde sind.

Durch eine gewissenhafte und strenge Beobach-

tung obiger drei Punkte wÃ¼rde der Kunst in der Ver-

gangenheit, Gegenwart und Zukunft Gerechtigkeit und

GenÃ¼ge geschehen.

Wir wissen nur zu gut, daÃ� die sogenannten prak-

tischen Leute vorgeben werden, die Theaterkasse wÃ¼rde

unter solchen VerhÃ¤ltnissen oft im Nachtheil bleiben,

und daÃ� man nur dann Geld macht, wenn man

nichts Anderes denkt und trÃ¤umt als Geld. Ohne

uns in einen Streit darÃ¼ber einzulassen ob die wahre

Kunst wirklich auf deutschem BodeÂ», im Herzen

Deutschlands keine Sympathien mehr finden wÃ¼rde â•fl

in demselben Weimar, von welchem einst, wie aus

einem Brennpunkt die Strahlen ausgingen, welchen

Deutschland den Glanz seiner geistigen Cultur ver-

dankt â�� antworten wir ihnen ganz einfach: daÃ� man

dann immerhin ein Stadttheater errichten mÃ¶ge, wel-

ches verpflichtet ist eine Anzahl unterhaltende Vorstel-

lungen wie MundvorrÃ¤the zu liefern. Damit ist Alles

gesagt. Die Kunst hat dann nichts mehr einzuwen-

den und keine leeren Erinnerungen heraufzubeschwÃ¶ren.

Volksmusik.

Von

C. F. V e i tz m a n n.

Die Tonwerke der Kirchen- Opern- und Kam-

mermusik sind Produkte eines kÃ¼nstlerischen BewuÃ�t-

seins. Ein solches BewuÃ�tsein aber entwickelt und

bethÃ¤tigt sich in einem einzelnen, besonderen Indivi-

duum, welches in seinen Compositionen eben sich und

seine Besonderheit ausspricht. Wie sehr es dabei

auch von dem allgemeinen Geiste seiner Nation ge-

tragen und bedingt werde, so ist es doch nicht die

NationalitÃ¤t des KÃ¼nstlers, sondern jene seine Indivi-

dualitÃ¤t, welche hier zunÃ¤chst auf uns einwirkt. Da-

her wird uns bei einem Kunstwerke solcher Art zu-

gleich auch der Urheber genannt; mit Recht gilt es

uns fÃ¼r ein BcdÃ¼rfniÃ� auch diesen, deÂ» KÃ¼nstler zu

kennen, der ausdrÃ¼cklich sein Inneres, sein indivi-

duelles Wesen darin niedergelegt und fÃ¼r uns heraus-

gestaltet hat. Die NationalitÃ¤t ist dabei so sehr das

Untergeordnete und ZufÃ¤llige, daÃ� daS Kunstwerk fÃ¼r

alle geschaffen ist, welche, gleichviel ob derselben oder

einer anderen Nation angehÃ¶rig, nur jene zur Er-

kenntniÃ� des SchÃ¶nen Ã¼berhaupt nothwendige Stufe

der Bildung erreicht haben. Die NationalitÃ¤t ist ein

unmittelbarer Naturunterschied; die Kunst aber Ã¼bt,

wie die Wissenschaft nnd Ã¼berhaupt jede Geistesbil-

dung, die Macht aus, uns von solchem Natnrunter-

schiede zu befreien und darÃ¼ber zu erheben.

Hiernach ergiebt sich nun, daÃ� die Volksmusik

gerade umgekehrt das ErzeugniÃ� einer Volks ge-

lammt hei t, nicht eines besonderen, bestimmten In-

dividuums ist. Zwar muÃ� es auch hier allerdings

ein Individuum sein, welches einem solchen Liede

und seiner Melodie die Entstehung giebt; was sich

aber darin vernehmlich macht, ist nicht diese besondere

IndividualitÃ¤t, sondern eine Empfindung, eine Stim-

mung, die dem ganzen Volke gemeinsam ist, so daÃ�

sich in gewissem Sinne behaupten lieÃ�e, jedes Indivi-

duum desselben hÃ¤tte der Autor werden kÃ¶nnen. Auch

sind in der That manche VolksgcsÃ¤nge zu verschiede-

nen Zeiten und in verschiedenen Gegenden des Lan-

des Ã¶fters abgeÃ¤ndert und mehrfach umgestaltet wor-

den, indem sich eben mehrere, verschiedene Individuen

auf diese Weise daran betheiligt haben. Daher ist

es schwer und in den meisten FÃ¤llen unmÃ¶glich, den

ursprÃ¼nglichen Verfasser anzugeben, wÃ¤hrend es ande-

rerseits auch gleichgÃ¼ltig ist, ihn zu erfahren, da uns,

wie gesagt, keine einzelne IndividualitÃ¤t, sondern eine

gesammte NationalitÃ¤t darin vorliegt.

Ebenso geht auch die Volksmusik nicht aus einem

kÃ¼nstlerischen BewuÃ�tsein hervor. Die kunstreichen

Gesetze der Harmonie sind den eigentlichen Volksge-

sÃ¤ngen fremd; sie beschrÃ¤nken sich grÃ¶Ã�tentheils nur

auf die einfacheren TonverhÃ¶ltnisse der Melodie.

Die Melodie ist gleichsam die noch unmittelbare Na-

turseite der Musik. Obgleich nun die Musik wohl

an und fÃ¼r sich Kunst ist, so giebt es doch fÃ¼r diese,

wie eben auch fÃ¼r jede andere Kunst, einen Anfang,

der zunÃ¤chst noch der Natur angehÃ¶rt und auS dieser

hervorging. Eben darin nun besteht der Charakter

der Volksmusik, daÃ� sie keine kÃ¼nstlerische, sondern

eine noch natÃ¼rliche, unmittelbare ist.

Manche VolksgesZnge sind freilich entstanden,

als die Behandlung der Musik schon eine mehr oder

minder kunstmÃ¤Ã�ige geworden war. Solche lassen

dann auch schon einen gewissen kÃ¼nstlerischen EinfluÃ�

nicht verkennen. Dessen ungeachtet dÃ¼rfen auch sie

noch, wenn sie nur sonst dem Geiste des Volkes treu-

geblieben waren, dem Bereiche der Volksmusik zuge-

schrieben werden. Eigentlich aber weist unÃ¶ die

Volksmusik auf jeneÂ» ursprÃ¼nglichen Zustand deS

Volkslebens zurÃ¼ck, der gleichfalls ein noch kunstloser.
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ein einfach natÃ¼rlicher ist. Dort erscheint die Musik

noch nicht als eine freie, fÃ¼r sich sclbststandige, son-

dern als eine dienende; sie dient einerseits dem

Tanze, andererseits der Poesie. â•žDie meisten

VÃ¶lker", sagt die geistreiche Therese Robinson sehr

treffend, â•žsingen ihre TÃ¤nze und tanzen ihre Lieder".

Und eben dieser Punkt ist es endlich, den wir hier

noch zu erÃ¶rtern haben.

Die ursprÃ¼ngliche, natÃ¼rliche Musik ist also von

Poesie und Tanz nicht geschieden. Der rohe Natur-

mensch Ã¤uÃ�ert seine Empfindungen, gleich den, Kinde

und deÂ»> bewuÃ�tlosen Thierc, zunÃ¤chst durch deÂ» Laut

seiner Stimme und durch gewisse Bewegungen seines

KÃ¶rpers. Der Ton der Stimme steigert sich bald zu

einer dem Ohre erkennbaren HÃ¶he oder Tefc, zum

musikalischen Tone, wÃ¤hrend er sich andererseits

zugleich zu dem verstÃ¤ndlichen Worte artikulirt und

die begleitenden KÃ¶rperbewegungen zur bezeichnenden

GebÃ¤rde werden. Der wiederholte Ausruf der

Freude oder des Schmerzes, das wiederkehrende Auf-

treten mit den FÃ¼Ã�en oder Klatschen mit den HÃ¤nden,

das Ã¶ftere Aussprechen desselben, oder eines Ã¤hnlich

klingenden Wortes bringt sodann den Rhythmus her-

bei, der endlich die TÃ¶ne zur Melodie, die Schritte

zum Tanz, die Worte zum Verse ordnet und regelt

und so allen drei KÃ¼nsten erst gemeinsames Leben ein-

haucht und sie zur Stufe der schÃ¶nen KÃ¼nste

emporhebt. Dieser Rhythmus ist es also, in welchem

alle drei ihren Einhcitspunkt finden, und auf ihn ist

deshalb schon frÃ¼h die Aufmerksamkeit gerichtet ge-

wesen. Um ihn hervorzuheben und zu stÃ¤rken sind

die ersten musikalischen Instrumente erfunden worden,

die denn im Grunde Nichts als bloÃ�e LÃ¤rminstru-

mente waren, wie das Sistrum der Egyptcr, das

Toph der HebrÃ¤er, das Krotalon der Griechen und

die Trommeln und Pauken, Schellen, Becken und

Castagnetten anderer VÃ¶lker. Selbst die spÃ¤ter er-

scheinenden FlÃ¶ten und Saiteninstrumente hatten zu-

nÃ¤chst nur den Zweck, die Stimme zu unterstÃ¼tzen und

zu begleiten, damit sie nicht hinke und ermatte. Das

Nachahmen der Melodien des Gesanges durch jene

Instrumente fÃ¼hrte sodann spÃ¤ter zu der, erst in

neuerer Zeit zu einer selbststÃ¤ndigen, fÃ¼r sich allein

wirkenden Kunst ausgebildeten Instrumentalmusik.

Aus dem gleichzeitigen Erscheinen der Elemente

der lyrischen Poesie, des melodischen Gesanges und

des pantomimischen Tanzes, welches wir bei allen

NaturvÃ¶lkern wahrnehmen kÃ¶nnen und welches Ã¼ber-

all den ordnenden Rhythmus und die unterstÃ¼tzenden

musikalischen Instrumente hervorrief, kÃ¶nnen wir nun

auch entnehmen, daÃ� die genannten SchwesterkÃ¼nste

nicht von einem Volke auf das andere Ã¼bertragen

wurden, sondern als AusdruckSmittel innerer Seelen-

zustÃ¤nde, wie die Sprache, dem Menschen angebo-

ren sind.

Die innige Verbindung der Musik mit der Poesie

ist hierbei von besonderer Wichtigkeit. Wir finden

sie bei allen VÃ¶lkern, und wohl in allen Sprachen

sind Dichten und Singen verwandte Begriff,. Einer-

seits erhalt die Musik durch die Poesie gleichsam erst

ihren bestimmten substantiellen Inhalt, denn an sich

ist das TÃ¶nen und Klingen der Musik nur fÃ¼r die

Empfindung, und von dieser Seite her lassen selbst

Thiere sich dadurch ergÃ¶tzeÂ». Der Mensch aber be-

darf wciicr noch der Borsteunng, und dieser wird erst

mit dem Worte GenÃ¼ge gethan. So offenbart denn

ein Volk in seineÂ» NationalgcsÃ¤ngcn nicht nur die

Art unk Weise seines FÃ¼hlens und ^mpfi,,Ã¶cns, nicht

nur die allgemeine Stimmung seines Herzens und

GcmÃ¼thcs Ã¼berhaupt, sondern es feiert darin auch die

besonderen GegenstÃ¤nde seiner Liebe, seiner Sehnsucht,

seiner Hoffnung-, es spricht die Lehren seines Glau-

bens, seiner Weisheit darin aus; es rÃ¼hmt die Tha,

ten seiner Helden und Vorfahren, verehrt und heiliget

die Werke seiner GÃ¶tter darin. Die Natur, von de-

ren Reizen oder Schrecknissen es umgeben ist, kurz

Alles, was irgend auf sein Inneres wie auf seine

Schicksale EinfluÃ� gehabt hat, ertÃ¶nt in seinen Lie-

dern, so, daÃ� wir kein treueres Bild von dem Cha-

rakter eines Volkes und seinen geistigen und sittlichen

ZustÃ¤nden finden kÃ¶nnen als sich uns in solchen Lie-

dern darstellt.

Andererseits aber gewinnen diese Lieder ihre

eigentliche Lebendigkeit gerade erst dadurch, daÃ� sie

gesungen werden. Die Musik erst ist es, welche der

Poesie jenen allgewaltigen Zauber, jeue wundcrthÃ¤tige

Macht mittheilt, von welcher schon die Sagen der

grauen Vorzeit erzÃ¤hlen ui d welche glauben lieÃ�, daÃ�

nur die GÃ¶tter selbst die Erfinder dieser Km,s! ge-

wesen sein konnten. Die Melodie ist gleichsam die

Wurzel, mit welcher die alten Traditionen und was

sonst einem Volke lieb oder ehrwÃ¼rdig ist, in der in-

nersten Empfindung haftet, und diese Wurzel lebt

selbst dann noch krÃ¤stig fort, wenn das, was die

Worte sagen, seinen ursprÃ¼nglichen Werth lÃ¤ngst ver-

loren hat und zu einer dÃ¼rren Erinnerung geworden

ist. Die Sinne halten fester als GedÃ¤chtnis) und Re-

flexion. Diese Erfahrung haben schon die ersten MisÂ»

sionÃ¤re gemacht, welche zu jenen NaturvÃ¶lkern hin-

ausgingen, um ihnen das Christenthum zu predigen.

Sie Ã¼berzeugten sich sehr bald, wie innig ein solches

Volk mit seinen Liedern und GesÃ¤ngen verwachsen

ist, wie fest es daran hangt, wie schwer eÃ¶ sich von

ihnen trennt. Sie suchten also wenigstens die alten

Texte jener Lieder vergessen zu machen, indem sie geist-

liche Worte unter die im Volke lebenden Weisen leg-
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ten, und oft gelang ks ihnen durch dieses Mittel,

ihren neuen Lehren Eingang zu verschaffen. Auf ganz

Ã¤hnliche Art glaubten auch die Ã¤ltesten Contrapunk:

tisten dem Volke fÃ¼r ihre neue Kunst nicht anders

Geschmack einflÃ¶Ã�en zu kÃ¶nnen, als indem sie ihre

Harmonien um einen Tenor bildeten, der eine bekannte

Volksmelodie sang, welche dann, sonderbar genug,

mit ihren oft frivolen Worten einer ganzen Messe

zur Grundlage diente; selbst unter den ChorÃ¤len die

wir noch heute singen, giebt es viele, die auf alten

Volksmelodien beruhen. Auch die einst so beliebten

mehrstimmigen GesÃ¤nge der Hausmusik, die napolita-

nischen Canzonen und Villanellcn, die vcnetianischen

Frottole und Balletti, schlÃ¶ssen sich dem Tone, dem

rhythmischen Falle der Volkslieder an, und noch die

ersten Sonaten und die spÃ¤teren Suiten der Instru-

mentalmusik bearbeiteten zunÃ¤chst die Formen der Alle-

mande, Curante, Gavotte, Gige und anderer Volks-

tÃ¤nze. So weit hat die ursprÃ¼ngliche Volksmusik

ihren EinfluÃ� auszudehnen vermocht.

Ein Volk, so lange es noch im unmittelbaren

Naturzustande lebt, ist ein auf sich beschrÃ¤nktes, in

sich abgeschlossenes, von andern durchaus verschiedenes

und eigenthÃ¼mliches; so eigenthÃ¼mlich die Sprachen,

Sitten, Trachten und Neigungen der NaturvÃ¶lker

sind, so eigenthÃ¼mlich sind auch deren Lieder sammt

ihren Weisen und den sie begleitenden TÃ¤nzen. Der

Urzustand eines Volkes zeigt uns den geheimniÃ�vollen

ProceÃ�, durch welchen sich die dumpfen Regungen der

Natur allmÃ¤lig zur Klarheit des BewuÃ�tseins und

damit insbesondere auch zu den freien SchÃ¶pfungen

der Kunst entfalten. Die Natur ist die Wiege des

Geistes; in diesem reift Nichts, was nicht in jener

vorbereitet, nicht von jener genÃ¤hrt war. Sollte es

nun nicht von hohem Interesse sein, die Musik, deren

wohlthuende Wirkungen ein Jeder empfindet, deren

vollendete Leistungen von Allen bewundert und gc:

priesen werden, gerade da zu beobachten, wo sie sich

aus ihren ersten KeimeÂ», aus den Elementen der Na-

tur selbst entwickelt und ihr wunderbares Dasein eben

erst beginnt? Sollte es nicht von Interesse sein, zu

sehen, wie das, was wir als die schÃ¶nste und hÃ¶chste

BlÃ¼the der Kunst anzusehen pflegen, schon in seinen

ersten, noch unmittelbar natÃ¼rlichen AnfÃ¤ngen erkenn-

bar ist? In der That sind diese AnfÃ¤nge der Musik

oft von einer Art, daÃ� sie, mit Geschick behandelt,

selbst den Meisterwerken der Tonkunst zur Zierde ge-

reichen. Es ist bekannt, wie z. B. Weber orienta-

lische Melodien in seinen Oberon, Boieldicu schottische

in seine Ogme tilsrictie eingcflochten, wie selbst Beet-

hoven es nicht verschmÃ¤hte, in seinen genialen QuarÂ»

tcttcn russische Melodien ertÃ¶nen zu lassen.

â•žDem blos ausÃ¼benden KÃ¼nstler", bemerkt

F. H. v. Dalberg, â•žder allen Reiz nur in kÃ¼nst-

liche Wendungen und Schwierigkeiten setzt, werden

diese einfachen VolksgesÃ¤ngc nur wenig sagen. Merk-

wÃ¼rdiger sind sie dem philosophischen Forscher, der

aus den Liedern eines Volkes, verbunden mit der

KenntniÃ� seiner Sprache, seiner Dichtungen, TÃ¤nze

und GebÃ¤rdungen den Charakter und KunstgeninS

jeder Nation, ja selbst den Grad ihrer Cultur zu be,

stimmen weiÃ�. Gleich schÃ¤tzbar sind sie dem denken-

den Musiker, der voll Liebe zum Einfach-SchÃ¶nen,

NationalgesÃ¤nge und alte Volksmelodien aufsucht,

um sich mit ihrem Geiste Â»ertraut zu machen."

Wie nun auch die Kunst der Harmonie erwei,

tert und mit neuen ZusammenklÃ¤ngen und Accordfol-

gen bereichert werde, das tiefinnerste Wesen der M eÂ«

lodie, der belebenden Seele einer jeden TonschÃ¶pfung,

wird dem denkenden Musiker nur erschlossen, wenn er

oft sich erlabt und krÃ¤ftiget an dem reinen, lebendigen

Borne der Natur.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Am l4teÂ» MÃ¤rz gab der MvfikÂ»eÂ«iÂ» EÂ»terpÂ«

im groÃ�en Saale der BuchhÃ¤ndlerbÃ¶rse eiÂ» Srtra - EÂ«Â»cert

zum Benefi; seineÂ« MufikdirectorÂ«, deÂ« Hrn. Â». F. RiceiuÂ«.

DaÂ« Programm war ein sehr interessanteÂ« Â»nd mit viel kÃ¼uft-

lerischer Umficht znsammev gestellteÂ«. Der erste Theil brachte

die D-MÂ«ll'SÂ»mphonie von Schumann Â«nd daÂ« TrivleÂ«ConÂ»

cert (Op. SS) Â»on Beethoven, vorgetragen von deÂ» HH. JaÂ«

daÂ«sohn (Pianoforte), KammermusikÂ»Â« H. RiccinÂ« (BioÂ«

line) auÂ« DreÂ«deÂ», GrÃ¶tzinacher (Btoloneell). Die Echu-

inann'sche Symphonie sprach vermÃ¶ge der in ihr enthalteneÂ»

Frische, deÂ« jugendlichen FeuerÂ« und der Klarheit nnd DvrchÂ»

sichtigkeit allgemein in einem Grade an, wie kanm etÂ» in

neuester Zeit hier zu GehÃ¶r gebrachteÂ« neueÂ« symphonisches

Werk. Die sehr brave AusfÃ¼hrnng trug nicht wenig zÂ» dem

Erfolge bei. Bon den drei Spielern deÂ« Trixle-ConcerteS

mÃ¶chten wir Hrn. GrÃ¶tzmacher den ersteÂ» PreiÂ« zuerkenÂ»

neu, wÃ¤hrend unÂ« dieÂ«mal Hrn. IadaÂ« sÃ¶hn'Â« PianoforteÂ»

Spiel am wenigsten befriedigte. Wie wir erfuhren, ward

Hr. JadassohÂ» durch kÃ¶rperliche Indisposition an tiner vollÂ»

stÃ¤ndigen Entfaltung seiner materiellen und geistigen Mittel

verhindert. Hr. H. RicciÂ»Â«' Biolinspiel war im Ganzen,

und waÂ« daÂ« Technische betrifft, sehr brav; nur etwaÂ« mehr

Kraft und poetischen Schwung hÃ¤tten wir gewÃ¼nscht. â•fl Der

zweite Theil enthielt nnr religiÃ¶se Mnffk: â•žLiebesgesang aus

HÃ¤ndel'Â« ,,Josua" nnd die Cantate vsviclclÂ« pcmlenle Â»oÂ»

Mozart. DaÂ« ersten StÃ¼ck ward sehr brav von Fran Hr. Re-

ctalÂ« (Achsah) Â»ud Frl. Emma Koch (Othniel) gesnngeÂ»
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Â»Â»d gewÃ¤hrte eiÂ» hoheÂ« Interesse, um so mehr als man hin

selten HSndel'sche Musik zu hÃ¶reÂ» bekommt, FÃ¼r die BorÂ«

fÃ¶hrnng dieses BruchstÃ¼ckeÂ«, wie auch des Â»Â»viclcke penileulÂ«

muÃ� mau dem Direktorium der Euterpe dankbar seiu, dcuu

auch letztereÂ« Werk ist hier feit vielen Jahren nicht aufgeÂ«

fuhrt worden. Die AuÂ«fÃ¼hruug der Mozart'scheÂ» Cantate

war ebenfallÂ« im Allgemeiueu Â«iue sehr lobeuSwerthe

und sprach fÃ¼r deu Eifer, mit dem daÂ« Werk einÂ«

ftudirt war. Die Soli waren in deÂ» HÃ¤nden der Frau

vr. Reclam, des Frl. Emma Koch, nud deÂ« Hru. SchueiÂ»

der, die sÃ¤mmtlich ihre Aufgabe zur Â»ollsteÂ» Befriedigung

lÃ¶sten. Die EhÃ¶re wurdeÂ» Â»on verschiedeneÂ« GesangÂ«Â»ereiÂ»en

und Dilettanten Â«Â»Â«gefÃ¼hrt. Auch diese gingeÂ», biÂ« auf elue

merkliche Unsicherheit der weiblicheÂ» Stimmen im Ehore

Rr. 4, sehr gut.

Der iu DreÂ«deu lebeude Eomponift und Pianist, Hr. M Â°Â«

ritz Siering, hatte am Ilten MÃ¤rz im kleineÂ» Saale der

BuchhÃ¤ndlerbÃ¶rse eiÂ« LoireÂ« mnsicsle veranstaltet, in welcher

er zwei grÃ¶Ã�ere eigene Eompofitionen â�� eiÂ» Trio fÃ¼r BioÂ«

liue, Violoucell uud Piauoforte uud ein Quiutett fÃ¼r zwei

Biollueu, Biola. Violoucell uud Piauoforte â•fl ferner noch

vier Lieder und GesÃ¤nge vorfÃ¼hrte. Letztere wurden von

Frau vr. Reclam sehr lobeoÂ«werth gefuugeu und durch

diese gute AusfÃ¼hrung sehr gehoben. An sich find fie im

GanzeÂ» wenig bedeutend und nur tu dem Liede GleichenÂ«

auÂ« â•žFaust": Meine Ruh' ist hin Â«. zeigten sich unlengbare

Spuren von Talent und eiu erfolgreichereÂ« Streben. Die

anderen GesÃ¤nge: â•žSÃ¤ngers Trost" von I. Kerner, â•žAn

die Entfernte" von GÃ¶the und â•žSehnsucht" von demselben,

hatteÂ» nichts Hervorstechendes in der Erfindung und lieÃ�eÂ«

in der Form manchem Bedenken Raum. Bor Allem wÃ¤reÂ»

bezÃ¼glich de; LetztereÂ» die zu hÃ¤ufigeÂ» unberechtlgteu TertÂ»

Wiederholungen uud die oft nicht finugemÃ¤Ã�e Deklamation

stÃ¶rend. â•fl Bou mehr Bedeutung erschieuen uÂ»S die JustruÂ«

mentalwerke. DaS Trio â•fl nicht ganz tadellos ausgefÃ¼hrt

Von den Kammermusikern Hrn.^eelmanu uud Schlick

ans Dresden und dem Componiften â•fl ist ein anstÃ¤ndigeÂ« uud

ausvrechendeÂ« Werk im Salongenre. HÃ¶her steht noch daÂ«

Quintett; besonderÂ« gesiel unÂ« daÂ« Adagio, daÂ« gesunde Mu-

sik enthielt und Â«ou wirklichem Talente zeugte. Weniger

befriedigten die Ã¼brigeÂ» SÃ¤tze, Â»ameutlich aber stand daÂ«

Scherzo mit dem auÂ« Fra Diavolo entnommenen AnfangÂ«

uud der starken Reminisceuz auÂ« Beethoveu'Â« A-Dur-Sym-

phoniÂ« Â«Neu andereu TheileÂ» deÂ« WerkeÂ« nach. Die Aus-

fÃ¼hrung deÂ« QuintettÂ« durch die HH. Kammermusiker Seel-

mauu, KÃ¶rner, GÃ¶riug uud Schlick auÂ« DreÂ«den und

dem Componiften gelang ungleich besser, alÂ« die deÂ« Trio'Â«. â•fl

Im Allgemeinen bewieseÂ» diese Compofitionen eiu beachteÂ»Â«Â»

wertheÂ« Talent, daÂ« jedoch noch nicht vollstÃ¤ndig zum Ab-

schluÃ� gekommen, und deÂ«halb dem Ziele seineÂ« StrebenÂ« biÂ«

jetzt nur noch selten nahe kommt. Wir mÃ¼ssen daher daÂ«

Hervortreten vor die Oeffentlichkeit bis jetzt Â»och als eiu Â»icht

ganz berechtigtes bezeichneÂ», find aber der Meinung, daÃ�

Hr. Sieriug Â»ach fortgesetzteÂ» eraften Studien auf dem

hÃ¶hereu Kunftgebiete bald wirklich Entsprechendes und kÃ¼uftÂ»

lerischeÂ» Anforderungen GeuÃ¼gendeS wird schaffen kÃ¶nneÂ».

Frl. AgueÂ« VirÂ» hat am 19ten MÃ¤rz ihr Gastspiel

auf unserer BÃ¼hne mit der Partie der Henriette in Auber'S

â•žMaurer und Schloffer" und der der Amtua tu einem Bruch-

stÃ¼ck auÂ« dem zweiten Acte der â•žNachtwandlerin", welches

nach erstgenannter Oper gegebeu wurde, beschlossen. Sie ist

Im Ganzen viermal aufgetreteu: auÃ�er der letzteÂ» TaftvorÂ«

ftelluÂ»g als AmiÂ»a, alÂ« Lucia uud alÂ« Rosiua, und erfreute

sich iu alleÂ» diesen Borftelluugeu eiseÂ« Â»ugetheilteÂ» BeifallÂ«,

der sich oft biÂ« zu eiuem wahrhaften SuthufiaÂ«muÂ« steigerte.

Im Ganzen scheint sich Frl. BÃ¶ry'Â« kÃ¼nstlerischeÂ« Naturell

Â»orzugÂ«we!se fÃ¼r daÂ« leichtere uud besouderÂ« daÂ« feiue CovÂ«

versatioÂ»Â«geÂ»re zu eigueu, ihre tresflichfteu LelftuugeÂ» WareÂ»

daher die Rosina und die Henriette. Sie befitzt eine Ã¤uÃ�erst

wohlklingeude uud gleichmÃ¤Ã�ig gebildete Sopranftimme Â»on

uugewÃ¶bullchem Umfaug. insbesondere ganz auÃ�erordentlicher

HÃ¶he, eine glÃ¤nzende Coloratur, wie Ã¼berhaupt eine Â»orzÃ¼gÂ«

licht GesangSbildvng uach italieuischer Schule. Ihr Spiel

ist ebensosehr anzuerkeuuen, besouderS iu der komischeÂ» Over

und im Soubretteufach. Schou als wir sie iÂ» voriger SaiÂ»

son als EoncertsSngeriu kennen lernten, erschien uns Frl.

Biry als eine strebsame nvd begabte KÃ¼nstlerin; seit dieser

Zeit hat aber nicht allein ihre Stimme an Umfaug, WohlÂ«

klaug und FÃ¼lle gewouuen, fie bat auch im TechnischeÂ» beÂ«

deutende Fortschritte gemacht und ihrem GesÃ¤nge noch mehr

WÃ¤rme uud BerftÃ¤ndniÃ� zu verleiheÂ» gewuÃ�t, so daÃ� fie jetzt

eiue bedeuteudÂ« Stufe in ihrem Fache eiuuimmt. Frl. BÃ¼ry

wlrd demnÃ¤chst nach London zur Saisou geheÂ». FÃ¼r kÃ¶uftiÂ«

gen Winter hat dieselbe ein halbjÃ¤hriges Engagement auf

Gastrollen an unserer BÃ¶hne angenommen. Wir kÃ¶nneÂ» diese

AcquifitioÂ» nur alÂ« elue sehr glÃ¼ckliche bezeichnen, da durch

dieselbe endlich die jahrelange LÃ¼cke im hiesigeÂ» OpernpersoÂ«

nale tÂ» Â»Â»erwartet schÃ¶ner Weise Â«Â»Â«gefÃ¼llt wird. â•fl Frau

Betty Guudy setzte ihr Gastspiel seit uuserem letzteÂ« Be-

richte alÂ« Romeo, Rezia uud Fidelis fort Â»ud errang in al-

len dieseÂ» PartieÂ» glÃ¤uzende Erfolge. Auch Ã¼ber diese SÃ¤nÂ»

gerin behalteÂ« wir unÂ« Â»ach beendeten GaftrollevcycluÂ« eineÂ«

ausfÃ¼hrlicheren Bericht vor. F. G.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerte, EngagementÂ« ,c. Hr. EulerÂ«,

SchÃ¼ler deÂ« EonservatorlumÂ« zu Mailand, debÃ¼tirte iu DreSÂ«

deÂ» alÂ« Orlovlft (NormÂ«) mit mÃ¤Ã�igem Beifall.

Frl. Ney auÂ« Dresden wird zunÃ¤chst in Rotterdam gaÂ»

stiren.

Sin dentscher Pianoforte-Birtnose, Emil Albert, hat

nach Pariser BlÃ¤tterÂ» dort GlÃ¼ck gemacht, Â»amevtlich mit

seineÂ» eigeneÂ» Salon-Eompofitioueu.
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VisierÂ« ift iÂ» PariÂ« wieder Â«Â»fgetreteÂ» nÂ»d find die

Zeitungen seineÂ« LobeÂ« Â»oll.

Â«arlÂ«liÂ»dworth, eiÂ» SchÃ¼ler Llszt'Â«. spielte im

sechsten AboÂ»nemeÂ»tcÂ«Â»cert zn Hannover seineÂ« LehrerÂ« EonÂ»

Â«rtÂ»Paraphrase Ã¶der den SommervachtÂ«traÂ»m: DiÂ« Kritik

nennt ihn eineÂ» vortrefflicheÂ» Virtuosen, dessen Spiel Krast

und Leben athmet und c!Â» tiefeÂ« VnftÃ¤vdniÃ� bekundet. EÂ«

wÂ»rdÂ« ihm stÃ¼rmischer Beifall zu Theil. Ueder Joachim'Â«

Mitwirkung in ebengenavnlem Eovcert heiÃ�t eÂ«: â��Er beknv,

dete auf'Â« Neue sein nuÃ¼bertreglicheÂ«, hinreiÃ�endeÂ« Spiel,

eine Techuik, die tÂ» ihrer Fertigkeit an'Â« DÃ¤monische grenzt,

Â«iuÂ« Tiefe deÂ« SeifteÂ«, dl, uuÂ« auÂ« jedem Bogenstriche ent-

gegen glÃ¼ht, uud besiegelte durch diese BortrÃ¤ge seinen gro-

Ã�eÂ» kÃ¼nstlerischen Ruf, der bereitÂ« weit Ã¼ber die Grenzen deÂ«

DaterlavdeÂ« hivÃ¼berklaug. ,

Verschiedene Mitglieder der Leipziger Oper haben aus-

wÃ¤rtÂ« mit Beifall gaftirt, so Hr. Vehr in Bremen, Hr.

Schott iÂ» HaÂ»Â»Â«ver uud Frau GÃ¼nther Bochmann

in Chemnitz.

Kran RÂ»dÂ«rÂ«dorff-AÃ¶chÂ«Â»mÂ«ifter giebt iÂ»

DaÂ»zig Gastrollen.

In Hannover debntirte die SÃ¤ngerin Frl. Â». P Â« rglaÃ�

alÂ« Leonore in Strcrdella.

VlenrtempÂ« wird In Breslau zu Concerteu erwartet.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. DaÂ« zweite groÃ�e M u-

sikfeft der Schwei, wird iÂ« SitteÂ» ftatlfinden. Aich.

Wagner leitet die groÃ�en MufttauffÃ¶hrungeu uud Methfefsel,

Direktor iÂ» BerÂ», die Oratorien.

Reue und neueinftudirte Opern. Nach lÃ¤ngerer

Ruhe ift iÂ» WieÂ» Weber'Â« â•žFreischÃ¼tz", iÂ» BerliÂ» deÂ«

MeifterÂ« â•žCuryanthe" wieder aufgefÃ¼hrt worden.

TodesfÃ¤lle. Der Tenorift R Â» btÂ»i ftarb in Bergamo.

SS IahÂ« alt.

Literarische Notizen. DaÂ« erste BÃ¤ndchen eineÂ« Sam-

melwerkeÂ« in Miniaturformat: â•žDie Comxontften der Â»eoereÂ»

Zeit" ift ,oÂ» Balde in Cassel auSgegebeu. EÂ« solleÂ» die

BiographieÂ» Â»oÂ»: Ander, Adam, Beethoven, BelliÂ»!, Boiel-

dieu, Cherndini, Douizetti, Flotow (!). GlÃ¤ser, GlÂ»ck. Ha-

levy, Havdu, Herold, Kreutzer, Liszt, Lortzing, Marschnn,

Mendelssohn, Meyerbeer. Mozart, ReiÃ�iger. Rossini, SchÃ¼rt'

der, Spohr. Spontini, Verdi, Weber, â•fl in HeftcheÂ»

i> 4 Bogen verÃ¶ffentlicht werden. DaÂ« erste Heft dringt elÂ»e

magere Biographie Mendelssohn'Â«; daÂ« zweite die Â»oÂ»

Fr. Schneider. â•fl Wir vermissen im Prospekt:

Berlloz, Gade, Schumaun. Wagner! â•fl DaÂ«

ganze scheint eine BuchhÃ¤ndlerspeculation ohne Werth zu seiÂ».

AIS Herausgeber wird W. Neumanv genannt.

Vermischtes.

IÂ» Madrid ift Rossini'Â« â•žOthello" wegen deÂ« StoffeÂ«

alÂ« â•žunmoralisch" Â»erboten worden.

Von Posen anÂ« berichten TheaterblÃ¤tter, daÃ� dort der

â•žProphet" beinahe allein daÂ« Repertoir beherrscht. Und daÂ«

nennen diese Leute noch eiÂ» Repertoir!

Ueber AutoÂ» Wallerftein'Â« Xavz-Sompofitione,

alÂ« ZwischeÂ»artÂ«Â»Musik in den Luftspiel-Vvrstellungeu deÂ«

kouigl. HoftheaterÂ« zu Hauuover, schreibt man von dorther

sehr anerkennend; sowohl Ã¼ber die EomposttioÂ»eÂ» selbst, alÂ«

Ã¼ber deÂ» glÃ¼cklicheÂ» Anfang den die Â«eÂ»e Intendanz gemacht:

die Zwischenakte der Vorstellungen mit paffender Musik ab-

zufÃ¼llen.

Flotow'Â« â•žRÃ¼bezahl" wurde Iu Cassel sthr glÃ¼ck-

lich aufgenommen, wÃ¤hrrnd â•žDit Matrostn" am HofoperÂ»Â»

theater zu W i e Â» Â«ur geriugeu Betfall faudeÂ».

DaÂ« Autorrecht auf Meyer beer'S â•žStern deÂ« Nor-

denÂ«" fÃ¼r alle BÃ¶hneÂ» Europa'Â«, hat der Direktor deÂ« komi-

schen TheaterÂ« zÂ» PartÂ« fÃ¼r Â«0,000 FrcÂ«. angÂ«kaÂ»ft. So

sagt man. â•fl

BoieldIÂ« Â»'Â« â��weiÃ�e Dame", zum trsten Malt iÂ»

JahrÂ« IS25 zu PariÂ« aufgefÃ¼hrt, hat dort jetzt die 7S4fte Vor-

stellung erlebt.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Concertmusik. Dieser EoÂ«kert'Waljtr ist ein Â«sprechendeÂ«, Â»ichÂ« sthr

schwitrigeÂ« aber fÃ¼r den Spieler dankbareÂ« UnterhaltÂ«Â»Â«Â«'

Â«Â«Â».trtftÃ¶cke fÃ¼r Pia.osort. .Â«1Â°. ^, ^â•ž ,â•ž ^, EoÂ»certsaal ge-

Ad. Schloesstt, Gx. 4. Vslse k^e cvocert pour lÂ« Hirt. EtwaÂ« HerÂ«Â«rftechkÂ»dÂ«Â« im JÂ»hÂ«lt oder iÂ» dtr Tech-

pisuo. GtKndacll, Andre. 1 ^l. l2 Kr. Â»ik HabÂ» wir nicht iÂ» diesem WericheÂ» gefunden.
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KammerÂ» und Hausmusik.

FÃ¼r Piavoforte.

W. A. Mozart, Sonaten tÃ¼r pionokorte. Neue Aus-

gÃ¤be mit Benutzung zuoerlÃ¤lliger Guellen redigirt

von S. Nottedohm. Wien. Mechetti. Nr. 5â•fl7.

s 1 Fl.. Nr. 8. 1 Fl. IS Â«r.

Die vorliegendeÂ» Hefte dieser mit vieler Umficht redtgirÂ»

tev und sehr geschmackvollen Ausgabe der Mozart'scheÂ» So-

naten enthalttÂ» die SonateÂ» iÂ» A-Moll, F-Dur, D>Dvr Â»nd

die PhaÂ»tasie und Souate iÂ» E-Moll. Wir macheÂ» Â»ochÂ»

malÂ« auf dieseÂ« Â»erdiensiliche Unternehmen aufmerksam.

W. A. Mozart, Leledre k'sntsisie Â«n mineur

pour ?isoÂ« Â» 4 msms, srrsvgee pour pisnÂ« Ã— 2

msios psr VK. Ã¼ullsk. ^lienovatioa'cles Â«euvres

ekssiques lXo. I.) Berlin, Schlesinger, t Thlr.

Der geschÃ¤tzte Planoforte-Tomponift und Arrangeur fÃ¼hrt

dieseÂ« veidtenftvolle Unternehmen mit folgendeÂ» WorteÂ» eiÂ»:

â•žDie wachsende Anzahl Â»Â«Â»er ErscheivvvgeÂ» im Gedlete der

PiavofortÂ«- Literatnr drÃ¤ngt Â»ach Â»nd Â»ach Â«iÂ»e MeÂ»ge vorÂ»

trefflicher Clavierwerke Ã¤lterer Zeit iÂ» deÂ» Hwtergrund

Â»vÂ» Ã¼berliefert fie der Vergessenheit. Namentlich gilt dieÂ«

Â»Â»Â» solcheÂ», deren AusfÃ¼hrung an die Betheiligvng mehrerer

Spieler gebunden ift, denn nnr WenigeÂ» ist eÂ« vergÃ¶nnt, jeÂ»

derzeit Ã¼ber fremde mitwirkende KrÃ¤fte zu verfÃ¼geÂ», und daÂ«

bloÃ�e Studium einer einzelneÂ» Elavierftimme gtebt keive VorÂ«

ftellnng vom Gesammtlvhalt. Die vorhandeneÂ» zweihÃ¤ndigeÂ»

ArrangementÂ« solcher WerkÂ« genÃ¼geÂ» Â»icht mehr, da fiÂ« melÂ»

fteÂ»thÂ«ilÂ« fÃ¼r deÂ» Staudpunkt einer Technik berechnet fiÂ»d,

die selbst Â»oo DilettaÂ»tev jetzt Ã¼berschritteÂ» ist, Â»ud in dieser

Form nur daÂ« Allernothwendigfte nothdÃ¶rftig wiedergebeÂ».

Der Zweck der â•žlttnÂ»'Â»liÂ«u" ist deÂ«halb, einige der Â»orzÃ¶g-

lichften Elavierwerke gedachter Art dem Eolospieler iÂ» einer

Weise zugÃ¤nglich zÂ» macheÂ», welche den wesentlicheÂ» SchÃ¶n?

Helten der Originale mÃ¶glichst geringeÂ» Abbruch thut, Â»nd

geeignet ist, daÂ« Interesse aÂ» denselben wieder aufleben zÂ»

lasseÂ». FÃ¼r dieseÂ» Zweck habeÂ» freilich dlÂ« Mittel benutzt

werdeÂ» mÃ¼ssen, welche der reicheÂ» Â»nd eomplitirteÂ» Technik

deÂ« moderneÂ» VirtnosenthumÂ« allein zÂ» Gebote fleheÂ», nvd

eÂ« dÃ¼rfte Â»icht die schlechteste NÂ»tzaÂ»weÂ»duÂ»g dieser neuen

Technik sein, ftch aÂ» klassischeÂ» FormeÂ» zu Â»erwertheÂ»". Wir

glanbeÂ», diese Worte werdeÂ» die befte EmpfehlÂ»Â»g fÃ¼r dieseÂ«

Sammelwerk sein, da Aullak daÂ«, Â»Â»Â« er verspricht, iÂ» dieÂ»

fem Â»orliegendeÂ» Arrangement deÂ« Mozart'schen WerkeÂ« nach

alleÂ» Seiten hin erfÃ¼llt ,Â»d dabei mit BerftÃ¤ndniÃ� uvd PteÂ»

tÃ¤t verfÃ¤hrt. Nur sehr tÃ¼chtige Pianisten dÃ¼rfen sich an diese

â•žRenovation" wagen, denÂ» selbst die stellenweise angegebeÂ»

neu Erleichternngen vrrlangeÂ» eine schon bedeutendere kÃ¼nst-

lerische Ttchnik.

Simon Sechter, Bagatellen tÃ¼r daÂ« pianoforte.

WieÂ», Vihendork.

Unter dem descheidtnen Titel.,Bagatellen" wird In die-

sem WerscheÂ» mehr nid TÃ¼chtigeres geboten, alÂ« man oft in

grÃ¶Ã�ereÂ» prÃ¤tentiÃ¶Â« auftretenden MufttftÃ¼ckeÂ» findet. DaÂ«

Heft enthÃ¤lt elf Elaviersttcke Â»erschikdeueÂ» CharakterÂ« und

JvhalttÂ«, die sÃ¤mmtllch fÃ¼r den Gruft und die kinnlerische

Jntelligkvz ihreÂ« ComponifteÂ» sprecheÂ». Die GedanktÂ» find

stetÂ« Â«dkl, ansxrtchtnd Â»nd frisch, dir Form gewandt, die BeÂ»

Handlung deÂ« InstrumenteÂ« effektvoll, die Harmonik zttgt dtÂ»

gtlehrteÂ» Ã¼".ufiker. Da dtest ClavttrftÃ¶ckt ktine groÃ�eÂ» techÂ»

uischev Schwierigleiteu darbieteÂ«, werdeÂ» sie Â»orauÂ«sichÂ»ich

eine weite Berbreituag fiudeu, die mir im JÂ»tereffe deÂ« guÂ»

teÂ» GeschmackeÂ« dem WerscheÂ» Â»oÂ» HerzeÂ» WilscheÂ» wolleÂ».

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

DÂ»ettÂ«, TerzettÂ« ,c.

Ferd. Sieber, Vp. 10. MÃ¤rz Â«nd Mai. Zwei zwei-

stimmige Lieder fÃ¼r Sopran und Alt mit Begleitung

des pianoforte. Magdeburg, cheinrichshofen. Gompl.

17^ Sgr., einzeln Ã¶ 10 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. l3. Vie Â«ondelkahrt. Nocturno

fÃ¼r Sopran und Tenor mit Begleitung des Piano-

forte. Â«oÂ«Â»d. lv Sgr.

Recht ansprechende, doch auch sehr lelcht und im ncuitaÂ»

lienischen Geschmack gehaltene Lieder. DoÂ« fast fortwÃ¤hrendÂ«

Gehcu der beideÂ» Stimmen in Terzen oder SeiteÂ« im Ber-

elÂ» mlt einer sehr einfachen uvd in italienischen OperÂ» beÂ«

reitÂ« zÂ»r Bevige gehÃ¶rteÂ» Seglet taog dÃ¼rfte auf dlÂ« LÃ¤nge

sÂ«hr Â«rmÃ¶devd werdeÂ». ViÂ» eivzelveÂ« dieser Lieder einmal

zvr Unterhaltung und mlt Geschmack gesungen wird immerhin

eiÂ»Â«Â» Â»icht Â«Â»angenehmen, wenn auch our flÃ¼chtigeÂ» EiÂ»drÂ»ck

macheÂ». AlÂ« Uebnng fÃ¼r fortgeschrittene GesaÂ»gÂ«schÃ¶ler find

die GesÃ¤nge ihrer sttmmgerechteÂ» Fassung weseÂ» zÂ» empfehlen.
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lm VerlaÃ� ckes Ver^ssers (vliscbneickerslrssse >o. s ill

HÃ¼vedeÂ») ist vollslÃ¶nckig erscbienen:

fÃ¼r Dcntschlaud

von

62 Logen in k'olio, preis 7 l'KIr. preuss.

uuck ckurck Â»Ile LucK- uuck KusiliKsncklunpÂ» so Â»ie Â«ucb ckirekl

ru beliekev.

Im Verlsxe von F'. ^RrÂ»Â»kÂ«k in LI der seid er-

Â»ekeml Locke Usri:

FÃ¶ns StÃ¼cke str Pianosortr,

cker Koken vicdteriv LettinÂ« gewiclmel von

Â«p. 126.

Nene Musikalien.

VerlsÃ� ,ov ^!lÂ»Â«ire m Olkeudscd s. U.

Â«?!Â»Â»Â«tÂ«rte mit Â»eMlrltumA.

cr Â» mer, lt., polp. KÂ«. 18. precioss, kÃ¼r pisookorle und

Violine. 2S 8p.

vssselbe fÃ¼r pisnokorle unck I?IKlÂ«. 2S 8p.

<ZoltermÂ»vn, L., Up. 17. liomsuie fÃ¼r Violouoelle mit

pienokorte. Z2j 8p.

Dieselbe sÃ¼r Violine mil pisnokorle. I2j 8p.

Xummer, Ossp.. Op. 121. vuo ^Â«ncerlsvl kÃ¼r pisuokone uuck

klÃ¶le Ã¼ber t.Â» k'grorile. I2j 8p-.

rk,i>Â»kÂ»r<Â« Â«u vier UlkusÂ«?Â»

? > oIÂ« v, von, rZÃ¼deisdl, OuvertÃ¼re. 17 8p.

klsvcku, ^osepb, 8iukouieu, Â»rr. von /ui. ^nckre'. klÂ«. 12.

in 1 IKIr. 4 8p.

OeuvreÂ» ckoisis Â»rrsuz., Ã—umentKai. t., peuste. 12^ 8p.

Oamer.- t.e veiir. 12j 8p.

XuKe. l.Â» liosse cku 8oir. IS 8gr.

LurjkmÃ¼llei, krsus., Potpourri, leicdl, kio. 16. krÂ» visvolo.

IS 8p.

Orsmer, g., Potpourris, miltelsckver.

kio. SÂ«. vemiuo uoir. Ko. SI. Â»surer uuck 8cKIoÂ»Â»er.

>o. Â«7. Â«Ã¼beioKI. ,u 2Â« 8p.

â�� â��, Op. 4. 8ecKs Stuckien. 2tÂ« ^usÃ�. 2S 8p.

â•fl â•fl, Op.SS. DoÂ»?Â« llompositions orizinsleÂ». 1. LluckÂ»

eu ?rioles. klÂ«. 2. t.Â« Lriee, Kvnck. Â«ttpuÂ». >Â«. S. Isrsn-

teile, sso. 4. 8ceue cke vsl, Vslse drill, kio. S. t,'LspÃ¶rsvce,

^ir Â«ns xsroles. 6. UsiorliÂ». Â» 12, 8p.

k ! Â« to Â», voÂ«, KadeisKI, OuveNurÂ«. I2j 8p.

II i Â», kr., Op. S. OspriceÂ»KÂ«clurÂ»e. Iv 8p.

sseumsnu, Lckm, Op. 29 krÃ¶dlinplllsnp, Vslier. IS 8p.

8cKlSÂ»Â»er, ^, Op. S. 8erÃ¶nÂ«Ie, Odsvl. 10 8p.

8 cKmilr, Xlovs, lÃ—elKocke ckes KlÂ»?ierÂ»pielÂ», 4le 8tukÂ«,

Op. IIS. Uek, 2. Llucken. I IKIr.

Voss, Od., Op ISÂ«. Â«o.S. 's lekli reusler!, Â«oreesu elezsot.

?io. 6. Die dlsueu ^upu, Uorcesu elepvt. Â» IS 8p.

â•fl â•fl, Op. 164. I.iuckÂ» cki Odsmouuii, ksntnisie drillsote.

2S 8p.

â•fl â•fl, Op. ISS. Â«iÂ«olello, r>ulÂ»isi, drill,vle. I VKIr.

VeÂ»Â»Â»szÂ»MIiiÂ»lK

deruKini, I.., ^,e KIsriÂ» kÃ¼r 8vprÂ»n mit piÂ»uokorte. 7 8p.

vssselbe kÃ¼r mit pisuosorle. 7 8p.

reze, Orl, Op. 16. vrei^iz rnvlbmiseke Ldorile kÃ¼r ckrei XiuÂ»

ckerstimmeu. 10 8p.

klotoÂ«, ?. vou, KÃ¼belnd!, vollslsuckipr tUnvierÂ»^usiug mit

lei,. Â« IKIr.

Liurelue Kummeru ckÂ»r,uÂ» mit pisllolorle-iZegleiluvÃ�.

Kies, kerck., ^uÂ» Op. 17S. 2 t.iecker k. 4 Iliuuersl.: t.iebÂ»

ckulckel, rrsllerÃ¼eckcdeu. ?,rl. Â». 8t. 17 8p.

VersedleckemeÂ»

LuecK, >deuckslerue, kÃ¼r Violine uuck LuilsrrÂ». >o. 6. KoÂ»

derl cker leusei. IS 8p.

vssselde kÃ¼r klole uuck Luilsrre. IS 8p.

S Â« rio Â« , Â«., Op. 27. 8ecdÂ« OrÂ«eIÂ«lucIie. 17 8p.

8Ã¼sÂ»mÂ»Â»n, PK., Helockieuslmmluus kÃ¼r <IuilÂ«rrÂ«. Uekl 2.

IS 8p.

VicKll, L., Op, 17. SV vedunpslÃ¼cke kÃ¼r ckie VioliuÂ« mit

einer 2>eu Â»ck lid. compl. 1 IKlr. 1Â» 8p.

Dieselben: Nekl I, 2. in 2Â« 8p.

xSÂ» Einzelne Nammen, d. N. Ztschr. f. Mus. werden ,Â» S Ngr. berechnet.

Druck von ?r. StÃ¼ckmann.

Hierzu eine Beilage: â•žAbend-Zeitung" betreffend.
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Die Oper in Frankreich und Deutschland.

Sine Zeitl>Â«trachtÂ»Â»g.

Wenn man die musikalische Entwickclung unse-

rer Zeit mit der frÃ¼herer Perioden vergleicht, muÃ�

eÂ« auffallend erscheinen, daÃ� gegenwÃ¤rtig die fran-

zÃ¶sische dramatische, oder vielmehr die Opern-

musik, nicht nur im eignen Lande einen Ã¼berwiegen-

den TinfluÃ� besitzt, sondern auch in Deutschland

leider noch immer eine so bedeutende Rolle spielt.

Die franzÃ¶sische Oper wirkt auf die freie EntWickelung

der deutschen dramatischen Musik, trotz aller Gegcn-

beftrebungen noch immer verderblich genug ein, schon

deshalb, weil sie im Publikum eine durchaus frivole

Geschmacksrichtung verbreitet. Auf den Beifall der

gedankenlosen Massen gestÃ¼tzt, ist sie sogar mit der

allbeliebteÂ» und allverbreiteten, und von ihr doch we-

sentlich verschiedenen i t ali eni sch en Op er (richtiger

Singspiel) in die Schranken getreten und teil-

weise siegreich aus dem Kampfe hervorgegangen.

WÃ¤hrend man nun im Allgemeinen mit Recht

annehmen kann, daÃ� der Erfolg eineS GenreS den

Erfolg der, ihm verwandten Richtungen nach sich

zieht â�� finden wir im Gegentheil, daÃ� die fran-

zÃ¶sische Opern musik in Deutschland isolirt ge-

blieben ist, so daÃ� man bei uns Wenig oder Nichts

von der franzÃ¶sischen InstrumentalÂ» und

Bocalmusik vernimmt.

Und dennoch wÃ¤re die Gefahr viel geringer und

das Loos bei Weitem vorzuziehen, die franzÃ¶sische

Concert musik in Deutschland so an der TageÂ«,

ordnung zu sehen, wie die franzÃ¶sische Opernmu-

sik es leider noch ist. Denn Concerten, und wÃ¤ren

sie wie Sand am Meere, kann man aus dem Wege

gehen, der Oper aber nicht. Theils die hohen Preise,

thcils der mehr gesellschaftliche Ton und die aristokra-

tische ExklusivitÃ¤t, halten den Theil des PublikumÂ«,

welches die HauptstÃ¼tze des Theaters bildet, den Mit-

telstand, die studirende Jugend, ic., ab, die Virtuosen-

concerte zu frcquentiren. Sie werden davor rein inÂ»

stinktiv bewahrt, weil sie im Virtuosenthum mit Recht

den â•žKsul gonl" der â•žfeinen Gesellschaft" wittern.

DaÃ¶ Theater ist aber nnter allen UmstÃ¤nden ein Theil

d,S Ã¶ffentlichen LebenÂ«, zu welchem sich das â•žVolk"

unausbleiblich hingezogen fÃ¼hlt. Ein je bedeutendereÂ«



146

Bildungselemknt daher in der Buhne ruht, â•fl um

so durchgreifender, je volkreicher und wohlhabender der

Ort, und je namhafter der Rang, den die BÃ¼hne ein-

nimmt, â•fl desto verderbender und beklagenswerther

ist es, daÃ� gerade hier Deutschland es sich zur Ehre

rechnet, mit dem franzÃ¶sischen Geschmack, d. h. mit

dem Modegcnrc der â•žKaule volee", noch immer durch

dick und dÃ¼nn zu gehen.

Allerdings hat es Zeiten gegeben, in welchen die

franzÃ¶sische Oper, (mit Ausnahme von Gluck und

Mozart) die beste war, namentlich von der franzÃ¶-

sischcn Revolution bis zur Restauration, oder unge-

fÃ¤hr von Mozart's Tod bis zu C. M. v. Weber.

Diese Glanzperiode der franzÃ¶sischen Oper, die sich

in Mehul, Cherubini und Spontini concent-

rirtc, wozu wir noch Boieldieu und Jsouard

fÃ¼gen mÃ¼ssen, brach sich ganz natÃ¼rlich auch Bahn

nach Deutschland.

Zwar ging es damit noch immer langsam genug,

wie wir beispielsweise daraus erseheÂ» kÃ¶nnen, daÃ�

Mehul's â•žJoseph", und â•žHelena", Boieldieu's

â•žJohann von Paris", Cherubini's â•žLodoiska"

(und, fabelhafter Weise auch Mozart's â•žEntfÃ¼h-

rung") sÃ¤mmtlich erst unter Weber's Leitung, in

den Jahren Â«817 und 18tÂ», auf der Dresdner

BÃ¼hne erschienen! â•fl

Nachdem die Bahn aber einmal gebrochen war,

machte die franzÃ¶sische Oper, namentlich durch Spon-

tini, von Berlin aus, rasche Fortschritte. Ihr

stellte sich aber bald Rossini, und zwar mit solchem

Erfolge entgegen, daÃ� die italienische Musik PlÃ¶tz:

lich das Feld allein zu behaupten schien und nicht

nur die Franzosen lÃ¤ngere Zeit verdrÃ¤ngte, sondern

auch die Anerkennung Weber's, Marschner's und

Spohr's wesentlich verzÃ¶gerte und erschwerte. Die

deutsche BÃ¼hne konnte trotzdem fÃ¼r diese Errungen-

schaften den Fremden noch immer dankbar sein, da

wir diese Meister fÃ¼r die Fehler der SchÃ¼ler nicht

verantwortlich machen kÃ¶nnen. Opern wie: â•žJoseph",

â��WassertrÃ¤ger", â��WeiÃ�e Dame", â��Johann von Pa,

ris", â•žCortez", â•žOlympia", â•žVestalin", â•žTcll",

â•žBarbier" ic., werden vom deutschen Repcrtoir auch

solange eifrig festgehalten werden, als die Oper in

ihrer jetzigen Gestalt Ã¼berhaupt noch besteht.

Hat aber ein Styl oder Geschmack sich einmal

eingebÃ¼rgert, so nimmt das Publikum alle Fehler,

Ausartungen und Verdcrblheitcn dieses Styles willig

mit in Kauf, theils aus Gewohnheit und Bequem-

lichkeit, theils weil bei dem Publikum der feinere Un-

terscheidungssinn und ein taktvoller Geschmack meist

nicht vorhanden sind. Und so geschah es denn, daÃ�

die NachzÃ¼gler und Nachbeter drr Franzosen und

Italiener mit offenen â•žArmen" empfangen wurden,

weil der offene â•žSinn" und die gesunden Ohren,

trotz Webers glanzvollen BemÃ¼hungen, noch immer

zu deÂ» Seltenheiten gehÃ¶rten.

Kaum begann Spontini's Stern zu erbleichen,

so rÃ¼ckte die Trias: Â«Ã¼ber, Halevv und Meyer-

beer in'S Feld, deren Jeder eine wirksame Oper

schrieb, um durch deren Credit ihren spÃ¤teren Geistes-

bankerott zu verdecken. Es liegt in der Natur jeder

kÃ¼nstlerischen Entwickelung, daÃ� dieselbe vom Gerin-

geren zum Werlhvollen steigt, und einen Culmina-

tionspunkt erreicht, Ã¼ber den hinaus die Individuali-

tÃ¤t nicht gelangen kann. Das wahre Genie unter-

scheidet sich eben hierbei von dem mehr oder minder

sorcirtcn Talent dadurch, daÃ� das Genie, einmal in

der NÃ¤he der Maximalleistung angekommen, sich

nicht nur auf gleicher HÃ¶he zu erhalten weiÃ�, sondern

von da aÂ» immerfort, wenn auch weniger augenfÃ¤l-

lig, steigt. Das sehen wir bei Gluck, (dessen Iphi-

genie recht eigentlich erst die epochemachende

Oper war) bei Mozart (der vor der â•žEntfÃ¼h-

rung" schon 13 Opern geschrieben hatte) bei W eÂ»

ber (der erst mit dem FreischÃ¼tz der groÃ�e Weber

ward) und bei Wagner (von dessen Rienzi bis

zu Lohengrin eine wahrhaft groÃ�artige Steigerung

sich kundgiebt).

Anders bei Au ber, Halevv und Meycr-

beer. Die Periode ihres Glanzes liegt weit hinter

der Gegenwart. Sie erreichten in der â•žStumme",

in der â•žJÃ¼din" und in â•žRobert" ihren Culmina-

tionspunkt, von dem sie unaufhaltsam herabschÃ¶ssen,

wie eine ausgebrannte Rakete, obgleich sie alle nur

mÃ¶glichen Reizmittel verschwendeten, um sich und das

Publikum fort und fort zu stimuliren.

Wie in der italienischeÂ» Oper von Rossini

bis Ricci ein fortwÃ¤hrendes Decrescendo des Genie's

und Geschmackes sich zeigt, und in Bellini, Doui-

zetti und Verdi reprÃ¤scntirt wird, so sind auch die

Nachtreter der Componistcn, welche Frankreich mit

Stolz die Scinigcn nennt, die HH. Adam, Grisar,

Thomas, lc., wicder ein zehnfach verdÃ¼nntes Dekokt

jener â��groÃ�en" Tendenz-Musik-BÃ¤ren. Im Na-

men der alten und neuen Triumvirn und unter dem

Schutz der Tricolorc brandschatzen uns diese jÃ¼ngsten

SÃ¶hne Frankreichs, und zwar da, wo es uns am

Empfindlichsten ist â•fl auf jenen Bretcrn, welche die

Welt bedeuten!

Wir behaupten nicht, daÃ� das gegen die Nei,

gung des PublikumÂ« geschah, obgleich die Thatsache

beachtcnswerth ist, daÃ� die Hoftheater mit glÃ¤n,

zenden, ZuschuÃ� da, wo sie nicht unter energischer und

kÃ¼nstlerischer Leitung stehen, und sich nur einsei,

tig nach dem Geschmack deS Hofes richten, fast durch-

gÃ¤ngig dem franzÃ¶sischen oder italienischen Genre hul-
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Â»igen Â»nd dieseu dem Publikum octroyiren, soweit

dieseS von der Mode und dem â•žguten Ton", â•žoch

Â»icht besessen sein sollte. Hoftheatrr niit frei,Â» Dis-

ponenten und kÃ¼nstlerischer Leitung, sowie Stadtthea-

tÂ«r mit gebildetem Publikum halten sich im Tanzen

von diesem Vorwurf freier, sofern nicht die NachÂ»

ahmungSwuth Â«der die Spekulation aÂ»f NameÂ» ein-

zelner verwÃ¶hnter und berÃ¼hmter GÃ¤ste (welche die

schlechten Opern gewÃ¶hnlich am liebsten singeÂ», und

sie, wie eine Seuche, in aller Herren LÃ¤nder herum-

schleppen) auch hier die besseren Intentionen unter-

drÃ¼ckt.

Doch ist auch ein innerer Grund fÃ¼r die fran,

zÃ¶sische OccupatioÂ« der deutschen BÃ¼hne vorhanden

und dieser ist eS, auf welchen wir aufmerksam machen

wollten. Er ruht auf dem EinfluÃ� der Literatur

auf die Oper. Obgleich die gute franzÃ¶sische Musik

mit meist mittelmÃ¤Ã�igeÂ», oft schlechten Texten, dauern-

den Anhang gewonnen hatte, bedurfte es doch fÃ¼r die

Epigonen, wie wir schon erwÃ¤hnten, forcirter ReizÂ«

mittel, um sich zu halten. Diese lagen allerdings

theilweise in gesteigerter Instrumentation, in Effekt-

hascherei, Contrasten, da der dekorative und see-

nische Aufwand durch Epontini schon eine HÃ¶he

erreicht hatte, welche nur mit Ã¤uÃ�erster Anstrengung

zÂ« Ã¼berbieten war.

Aber einen Hauptreiz fanden die Franzosen â•fl

schon lÃ¤ngst bevor die deutschÂ«, Componistcn daran

gedacht hatten, â•fl im Text â•fl nicht etwa mit kÃ¼nst-

lerischer Grundlage, aber mit situationsreichen, span-

nenden, verwickelten Fabeln. Diese verdeckten den

Mangel an musikalischer Tiefe und Gestaltungskraft

bei den Franzosen ebenso trefflich, als bei deÂ» Ita-

lienern der â•žVortrag", der â•žGesang", dieselben

Dienste ausreichend leistete, da hier der Vortrag des

â•žSÃ¤ngers" und somit â•žder Oper GlÃ¼ck machte".

Die Oper war daher in ihre Z Elemente glÃ¼ck-

lich zerspalten, und das ,,llivi6Â« et imperÂ«" lag auf

der Hand, wenn man den Vortheil zu benutzen ver-

stand. Man lieÃ� den Deutschen bereitwillig die

â•žMusik", die gestaltlos sich immer mehr zu verflÃ¼ch-

tigen drohte, so daÃ� die deutschen Componiften sich

mehr und mehr dem rein InstrumentaleÂ« zu-

wandten, theils aus Neigung, theilS aus Verzweif-

lung. Frankreich und Italien thcilten sich daÂ»

gegen neidlos in â•žSujet" und â•žGesang" in Situa-

tion^ und â•žVortrag", wozu die theils sinnenkitzclnde

frivole, theilS denkfaule gedankenarme Musik als Zu-

gabe noch immer willkommen erschien.

Man mache die Probe und erkundige sich im un-

gebildeten oder verbildeten Publikum genau nach dem,

was solche â•žHÃ¶rer" auS einer franzÃ¶sischen oder ita-

lienischen Oper mit nach Hause bringen. Man be-

kommt entweder die ErzÃ¤hlung einer sehr spannenden

Fabel, oder die Schilderung einer lockenden Pracht

oder daS EntzÃ¼cken Ã¼ber eine â•žMelodie" (die denn

auch richtig jeder Schnfterjunge nach 4 Wochen pfeift)

zu hÃ¶ren, wenn nicht etwa das Gesammtintereffe durch

die â•žLeistungen" eines Gcsangsheroen eonsumirt

war. Von der Musik, vom Ensemble, von der Cha-

rakteristik, zc., ist Â»icht dir Rede, das versprich! man

uÂ»S erst nach â•žÃ¶fterem HÃ¶ren". Vor der Hand hÃ¤lt

man sich an das Einzelne und beweist dadurch

schlagend, rÂ«Ã� die Oper das, waS sie sein wollte

erreicht, aber das was sie sein sollte, verfehlt habe.

Der Gesammtcin druck ist bei ihnen Nebensache,

aber bei jedem Kunstwerk doch gerade die Haupt-

sache! â•fl

WenÂ» das franzÃ¶sische Drama und Luftspiel sich

im deutschen Schauspielhause nicht bereit? festgesetzt

hatte, zu einer Zeit, wo vom deutschen Drama eben

Nichts zu spÃ¼ren war, wÃ¤re es den NachzÃ¼glern der

groÃ�en Franzosen um Vieles schwerer geworden, sich

zu halten. So aber kamen die Scribe'schen Luft-

spiele und Victor Hugo'S Gffeetdramen nur unter

anderer Maske, als â•žkomische Opern" und alÃ¶

â��groÃ�e Opern" Ã¼berraschend schnell zur Aufnahme,

man nahm sie wie alte Bekannte auf, hatte ein gÃ¼n-

stiges Vorurtheil, und â�� Blech, Tamtam, groÃ�e

Trommel, Sonne, Eisbahnen, Pulvermincn, ErdbeÂ»

ben, :c., thaten das Uebrige.

Wenn Scribe Â»icht war, so war Mcverbeer

nicht. Wer kenn, Meverbeer's â•žJephta", â•žAlimelek",

â•žRomilda und Constanza", â•žEmma di ReSburgo"

und wie alle die italienisch-franzÃ¶sischen Experimente

heiÃ�en, die Mcverbeer machte, ehe er seinen SchatzÂ«

grÃ¶ber Scribe fand? Meyerbeer laborirtc 20 Jahre

an seiner Charakterlosigkeit, bis dem Componiften von

â•žGott und die Natur" endlich â•žRobert der Teufel"

auS der Klemme half â•fl und zwar fÃ¼r eine Kleinig-

keit â•fl fÃ¼r den Verlust der echten KÃ¼nstlernatur, die

in Mcverbeer wohlgeschlummert hatte, aber glÃ¼cklich

â•žzum Teufel" ging! â•fl Darum ift Meverbeer, der

SchÃ¼ler Vogler's. der Freund Weber'Â«, der wis-

senschaftlich Gebildete und reichlich BegÃ¼terte, eben

der BcrdanimungswÃ¼rdigste von Allen, denn er ist

ein â•fl Apostat! â•fl

Man betrachte das deutsche Drama in der Re-

stanrationsperiode, in welcher Vietor Hugo und

Scribe ihre Laufbahn begannen. Das deutschÂ«

Drama war von Schiller's Tode bis zum Auftreten

des â•žjungen Deutschland" theils so bombastisch und

unnatÃ¼rlich, theils so nervÃ¶s und extravagant gewor-

den, daÃ� es damals gerade am Wenigsten fÃ¤hig war,

die Concurrcnz der Idee mit dem Effect, den

Kampf des Inhaltes mit der Form auszuhalten



148

odÂ« gar siegreich durchzukÃ¤mpfen. WenÂ» man die

Verkehrtheiten und die Unnatur von MÃ¶lln er, Rau-

pach, Houwald, oder daS gÃ¤nzliche Jgnoriren

des Real-Gegebenen der BÃ¼hne in Grab de und

BÃ¼chner sieht, kann man sich nicht wundern, daÃ�

die Praxis der Franzosen diesen Ueberschwenglich-

keiten und Unnaturen den Rang grÃ¼ndlich ablief.

Ebenso in der Oper. Was haben unsere besten

Componisten an ihren Operntexten zu kauen und zu

wÃ¼rgen gehabtâ•flvon Mozart bis aufWagner!

Was ist Ã¼ber die deutschen Operntexte geschimpft wor-

den, und Keiner von allen Schreiern hat's besser ge-

macht. Nachdem Weber zur rechten Zeit den Volks,

ton angeschlagen hatte, und in seinem â•žFreischÃ¼tz"

einen Text an das Licht brachte, der, trotz aller SchwÃ¤-

chen doch schon ein wahrer Juwel war â•fl seitdem

verlor man sich wieder imVolksthÃ¼mlichen, ver-

grub sich in die speciellste Sagenwelt oder setzte Wal-

ther Scott's und Anderer Romane in Musik. Wie

Bortreffliches hat MarschÂ« er in â•žHans Helling"

im â•žVampvr" und â•žTempler" geleistet, und wie be,

dauert man doch jedesmal, daÃ� solche Musik an solche

Texte noch in einer Zeit verschwendet wurde, wo man

doch schon hinlÃ¤ngliche Erfahrungen hÃ¤tte sammeln

kÃ¶nnen, um zu begreifen, daÃ� auf diesem Wege kein

Heil sei. Hat doch Spohr, der geniale Tondich-

ter der verwÃ¤sserten FaustÂ»Sage, in neuester Zeit

Kotzebue hervorgesucht, um die lÃ¤ngst begrabenen

Kreutzfahrer nochmals mit einem kargen Schein-

leben zu begaben, wÃ¤hrend Laube, Gutzkow, Heb-

bel ic., die deutsche BÃ¼hne bereits wieder aus ihrer

Gedankenlosigkeit krÃ¤ftig emporzuraffen begannen! Die

Componisten hatten Nichts gelernt und Nichts ver-

gessen!

Das war eben das UnglÃ¼ck, daÃ� der Musiker

vom Dramatiker, und dieser von jenem Nichts

wissen wollte. Operntexte waren Dinge, mit denen

sich in Deutschland kein anstÃ¤ndiger Dichter befassen

wollte, wahrend die Franzosen darauf ihre gegenseiti-

gen Erfolge grÃ¼ndeten. Die deutschen Componisten

besaÃ�en entweder zu wenig Geschmack und Urthcil,

oder zu viel Selbstvertrauen und einseitiges GenÃ¼gen,

um sich um den dramatischen Gehalt ihrer Texte viel

zu kÃ¼mmern. Wer Ã¼brigens Texte fÃ¼r Componisten

gearbeitet hat, weiÃ� auch, daÃ� es kein undankbareres

GeschÃ¤ft auf der Welt gicbt. Denn den Zusammen-

hang und Gehalt, den die Textschreibcr ibren Pro-

dukten allenfalls noch einverleiben, streichen gewÃ¶hnlich

die Componisten aus hundert GrÃ¼nden, weil das Al-

les nicht â•žmusikalisch" sei! â•fl

Jetzt freilich hat man diese Fehler theilweise er-

kannt. Die Dramatiker fÃ¼hlen, welches bedeutsame

Moment ihnen in der Oper unerkannt verloren ging;

die Musiker erkennen, welche HÃ¼lfsmiitel ,m Text lie-

gen, den sie lange Zeit nicht karglich genug Â«halten

konnten. Man kann aber nicht behaupten, daÃ� Ã¤sthe-

tische GrÃ¼nde sie eines Besseren Ã¼berzeugten, sondern

eine SSjÃ¤hrige traurige Erfahrung, in welcher unend-

lich viel verloren ging â•fl die deutsche Oper. Jetzt,

wo die deutschen BÃ¼hnendichter und Componisten das

Bessere nicht nur wollen, sondern theilweise schon

leisten, haben sie unendliche MÃ¼he, sich durch daS

Fremdartige und Feindliche hindurchzuarbeiten und die

Tradition, die VerwÃ¶hnung und das Borurtheil eineS

Vierteljahrhunderts zu Ã¼berwinden.

Um so verblendeter ist der Widerstand, den

Wagner mit seiner Reform der Oper noch immer

findet. Die Einen schreien Ã¼ber Wagner's revolutio-

nÃ¤re, Alles umstÃ¼rzende Theorie, die Anderen Ã¼ber

seine empÃ¶rend klare und vernunftgemÃ¤Ã�e Praxis, und

die Dritten glauben Wunder was entdeckt zu haben,

wenn sie herausgcspÃ¼rt, daÃ� Wagner eigentlich nur

das concentrirt und harmonisch durchgebildet hat, was

in Gluck, Mozart und Weber einerseits, und in

Beethoven anderseits sich vereinzelt kund gab. DaÃ�

Wagner's Ideen nicht â��wild" gewachsen sind, daÃ�

sie sogar theilweise â•žin der Luft gelegen haben" (wie

die Kunst zu instrumentiren), ist gar nicht zu leug-

nen â•fl aber, um das Ei des Columbus zu finden,

muÃ� man eben ein â�� Columbus sein!

Von unserem Gesichtspunkte aus erscheint Wag-

ner's Grundidee des musikalischen Drama,

welches alle VorzÃ¼ge des Drama, des musikali-

schen und kÃ¼nstlerisch dar st ell en d en Ausdrucks in

sich vereinigt, und somit die zersprengte Trias, welche

sich in drei Nationen vertheilte, wieder zusammenfaÃ�t

als eine, durch die Zeit allerdings vorbereitete,

aber eben deshalb durch die Kunstzustcinde nicht nur

gerechtfertigte, sondern fÃ¼r die deutsche Oper geradezu

noth wendige That. Was hat es allen Denen,

die vor Wagner da waren, geholfen, daÃ� Gluck

schon vor 70 Jahren das anstrebte, was sie so gut

als Wagner hÃ¤tten ausfÃ¼hren kÃ¶nnen, wenn sie ge-

wollt oder â•fl gekonnt hÃ¤tten?

Die Indolenz oder Einseitigkeit von Denen, die

jetzt Wagner's Gegner sind, hat es gerade dahin

gebracht, daÃ� wir auf unserer BÃ¼hne nicht mehr Her-

ren waren, sondern von der Laune der Franzosen

und Italiener abhingen.

So wenig also die Gegner Wagner's das

Wesen der Oper und die Ursachen ihres Verfalles be-

griffen haben, eben so wenig begreifen sie jetzt Wag-

ner selbst. Sie kÃ¶nnten nichts Treffenderes sagen,

als daÃ� Wagner im Grunde â��nichts Neues"

bringe. DaS soll in ihren Augen eine Herabsetzung,

wohl gar eine Beschuldigung sein, aber dadurch be-
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Meisen sie gerade dic Nothwcndigkeit seiâ•ž>i Sen-

dung. Tin Reformator hat stets auf Vorhande-

nem gefuÃ�t und dic vorhandenen Elemente benutzt,

concentrirt und gelÃ¤utert. Eine jede UmwÃ¤lzung muÃ�

mannichfach vorbereitet sein â•fl denn nur dadurch wird

sie eine organisch nothwendige, wirksame

und nachhaltige.

Frankreich kann diese jetzt neu entstehendeÂ»

ZerwÃ¼rfnisse im deutschen Lager nur mit Freuden be-

grÃ¼Ã�en, wie es alle deutschen Spaltungen von jeher

begÃ¼nstigte und benutzte. Es hat diese Feindseligkei-

ten sogar thcilweise hervorgerufen, und das Franzo-

senthum kann noch immer dabei gewinnen. In Frank-

reich hat die Kunst ihre geschÃ¤ftliche Seite, wie

man diese Art von Praxis nennen muÃ�. Der Juli-

kÃ¶nig lehrte seinem Volke nicht umsonst, aus Allem

eine BÃ¶rsenspekulation zu machen, warum aus der

Oper nicht! Eine Oper ist eine sicherere Rente, als

Staatspapiere und Acticn! Hierzu hat das neue

Kaiserthum noch Titel und WÃ¼rden, Orden und Uni-

formen gefÃ¼gt, zwar weniger reelle, aber desto glÃ¤nÂ»

zendere Dinge. Was bedarf es da noch idealer

und sittlicher Momente in einer Zeit, die so stolz

darauf ist, durch den Schein die Wirklichkeit

verdecken und ersetzen zu kÃ¶nnen! â•fl

Man ist in Frankreich noch viel zu sehr daran

gewÃ¶hnt, im Deutschen einen blinden Nachahmer und

enthusiastischen Verehrer zu finden, sowie anderseits

alle deutschen dramatischen Bestrebungen mit Vorur-

theil oder Uebermuth zu betrachten, namentlich aber

die deutsche Oper der Gegenwart (wir meinen die

eines Meverbcer, Herold, Flotow, Schmidt, Lortzing, ic.)

als Dienerin und NachtretenÂ» franzÃ¶sischen Geschmacks

zu erkennen: daÃ� man sich begreiflicher Weise jcnseit

des Rheines genug dagegen strÃ¤uben muÃ�, sich von

Wagner, einem deutschen Opcrncomponisten, Ge-

setze vorschreiben zu lassen.

DaÃ� fÃ¼r Wagner's Kunst in Italien und Eng-

land jetzt noch Weniger zu hoffen ist, leuchtet von

selbst ein. Sosehr sich also auch Wagner dagegen

wehren mag, so scharfen Acccnt er auch auf das all-

gemein Menschliche, auf das Kosmopolitische seiner

Mustkdramen legt, so mÃ¼ssen wir vor der Hand den

Kampf um seine Kunstprincipien doch als einen durch-

aus Nationalen bezeichnen. Wagner ist durch-

aus deutsch; er ist es jetzt schon, trotz der inter-

nationalen Angriffe gegen ihn â•fl und er bleibt es

solange, bis durch NiederkÃ¤mpfung aller falschen Prin-

eipien das einzig Wahre wirklich sich durchgerungen

hat, womit natÃ¼rlich die NationalitÃ¤ten von selbst

verschwinden, weil sie sich asstmiliren und in einer

Idee aufgehen.

Weil hier die Kunftidee mit der sittlichen

Idee Hand in Hand geht, giebt der sittliche Zustand

des einzelnen Volkes, sowie das mehr oder weniger

entschiedene Vorwalten des Idealen in jeder Nation,

den besten MaÃ�stab, wessen Charakter die Wag-

ner'sche Kunst am meisten Â«erwandt, welchem Boden

sie entsprungen ist, und auf welchem sie sich zunÃ¤chst

und am fruchtbarsten ausbreiten und vermehren muÃ�.

Bei einem solchen Gedankengange ist es so na-

turgemÃ¤Ã�, auf die Zukunft hinzublicken, daÃ� diejeni-

gen, welche sich Ã¼ber das â•žZukunftsdrama" und die

â•žZukunftsmusikcr" lustig machen, sich selbst am Mei-

Ã�en lÃ¤cherlich machen, weil sie ihren absoluten Unver-

stand dadurch documentiren und beweisen, daÃ� sie

mit ihren Gedanken nicht Ã¼ber das Heute und Mor-

gen hinwegkommen kÃ¶nnen. FÃ¼r diejenigen, fÃ¼r welche

nur das Bestehende Recht hat und nur das Ver-

gangene, kraft der VerjÃ¤hrung, mustergiltig

ist â•fl fÃ¼r diese ist Ã¼berhaupt die Geschichte nie etwas

Anderes, als ein Anekdotcnbuch gewesen. â•fl

H o p l i t.

Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

Heinrich Marschner, Vx. 162. Sechs Lieder von

chottmann v. Fallersleben fÃ¼r eine tiefe Singttimme

(Gariton oder Alt) mit Begleitung des Pianokorte.

â•fl Ottenbach, Andre, pr. 1 Ft. 30 Â«r.

Um einen wahren und ungetrÃ¼bten GenuÃ� von

vorliegenden Liedern haben zu kÃ¶nnen, um dieses Werk

richtig zu beurthcilen, muÃ� man nothwendig von der

kunsthistorischen Periode der Neuzeit absehen und sich

in eine frÃ¼here Zeit, oder wenn man will, auf einen

â•žÃ¼berwundenen Standpunkt" zurÃ¼ckversetzen.

Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet sind

diese Lieder von einer nicht geringen Bedeutung und

wÃ¼rden, wÃ¤ren sie in der Zeit unmittelbar nach

C. M. v. Webers Tode erschienen, groÃ�es Aufsehen

gemacht haben. Aber auch jetzt noch erscheinen sie als

eine schÃ¶ne Stimme aus einer hochberechtigtcn Kunst-

periode, als der liebe Erinnerungen erweckende Nach-

hall einer freundlichen Vergangenheit. Die H. Marsch-

ner eigenthÃ¼mliche musikalische Kraft, die Tiefe seiner

duftigen Romantik, der groÃ�e Reichthum an ursprÃ¼ng-

lichen, Ã¤uÃ�erst eingÃ¤nglichen und doch stets edlen MeÂ»

lodien verleugnen sich auch in diesem kleinen Werkchen

nicht. Noch immer sprudelt ihm der frische Quell

der Erfindung, mÃ¼helos strÃ¶mt ihm noch immer eine

reiche GedankenfÃ¼lle aus der Brust. WaS er hier
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giebt, ist musikalisch sehr schÃ¶n und nur gegen die

etwas antiquirte Form, in der er die BlÃ¼then seine?

reichen Geistes giebt, lieÃ�e sich so Manchnlei sagen.

Wie fast allen Gesangs-Eomponisten der Ã¤lteren Zeit,

so genÃ¼gt es auch Marfchner, den poetischen Inhalt

des Gedichtes in seiner TotalitÃ¤t musikalisch wieder-

zugeben; auf feinere Details, wie die eine jedem Worte

entsprechende Deklamation, das Vermeiden von un-

motivirten Tertwiederholungen und der aus einer sol-

chen nothwendig entstehenden ZerstÃ¼ckelung der Werse

und das StÃ¶ren des Sinnes derselben, nimmt er keine

RÃ¼cksicht und steht nicht an, zum Vortheilc der musi-

kalischen Abrundung oder um eine schÃ¶ne Melodie an-

zubringen, den kunstvollen Bau des Gedichtes selbst

zu opfern. Wir kÃ¶nnten auch aus diesen Liedern ver-

schiedene Beispiele davon anfÃ¼hren, begnÃ¼gen uns aber

hier mit der Andeutung dieser MÃ¤ngel. Die Musik,

die Marschner zu den Gedichten geschaffen, giebt den

in ihnen wehenden poetischen Geist wahr und sinnig

wieder, die Melodien sind frisch, duftig und zum Her-

zen sprechend, namentlich in Nr. t â•žO Du meine

liebe Taube", Nr. 2 â•žDrei Knospen", Nr. 3 â•žDas

Winterveilchen" und Nr. 6 â•žDas sehnende Herz".

Weniger haben uns Nr. 4 â•žWas kÃ¼mmerts mich?"

und Nr. S â•žDu MÃ¤dchen von der Heide" angespro-

chen, obwohl auch hier sich die Meisterhand nicht ver-

kennen lÃ¤Ã�t. Die Pianoforte-Begleitung ist bei allen

sechs Liedern interessant, leicht ausfÃ¼hrbar, durchsich-

tig und reich an schÃ¶nen, wenn auch nicht neuen Har-

monien.

Wllh. Baumgartner, Vp. 12. Â«ine FrÃ¼hlingsliebe,

kiednkreis tur Gelang und Pianotorte. â•fl Leipzig,

SreitKopl u. HÃ¤rtel. 2 Helte, Ã— IS Ngr.

Die beiden Hefte enthalten zwÃ¶lf Lieder von Gel-

bel. MÃ¶rike, RÃ¼ckert, Hoffmann v. Fallersleben, Alfted

MeiÃ�ner, Frankl, I. Mosen, Heine und LenaÂ«. Wir

wissen nicht, welchen dieser Liedcompositionen wir den

Vorzug geben sollen, denn sie stehen fÃ¤mmtlich auf

einer so hohen kÃ¼nstlerischen Stufe, sie sind alle so

tief und wahr empfunden und in so edler Weise wie-

dergegeben, daÃ� jedes in seiner Art vorzÃ¼glich ge-

nannt werden kann und man wohl selten einen so rei-

chen Schatz herrlicher musikalischer CrgieÃ�ungen auf

einem so kleinen Raum vereinigt finden wird. Reben

der hohen Begabung, welche der Componist in diesen

Liedern zeigt, giebt sich ein klares kÃ¼nstlerisches BeÂ»

wuÃ�tsein dessen kund, was man gegenwÃ¤rtig nach dem

Vorgange von Meistern wie Beethoven, Franz Schu-

bert, Mendelssohn und Schumann auf diesem Gebiete

beanspruchen kann â•fl Baumgartners Lieder stehen auf

dem Boden der Neuzeit, sie entsprechen formell und

materiell den hochgesteigerten Anforderungen,' die man

gegenwÃ¤rtig machen kann und mÂ»Ã�. Der Komponist

hat mit dem glÃ¼cklichsten Erfolg seine VorgÃ¤nger ftu-

dirt, steht aber mit seineÂ» gewonnenen Resultaten voll,

kommeÂ» frei aÂ»f eignen FÃ¼Ã�en und lehnt sich an kei-

nes seiner Vorbilder an. Die Ã¤uÃ�erst sangbaren MeÂ»

lodien werden von einer geistvollen, nicht sehr schwie-

rig auszufÃ¼hrenden Begleitung getragen, welche innig

mit dem Ganzen verschmolzen ist und dem Inhalt

der Gedichte bis ins Detail folgt. Der geistige In.

halt der Lieder ist in der That bedeutend. Ein zar-

ter Hauch tiefempfundener duftiger Romantik weht in

ihnen; man fÃ¼hlt sich erquickt von den edlen, gesunÂ»

den und lcbenswarmen MelodieÂ», die treu und durch

die tonende Kunst verklÃ¤rt die Intentionen der Dich-

ter wiedergeben und aus einer edlen AÃ¼nstlerbrust

entsprungen den Weg zu jedem Herzen finden werden.

Hier begegnet man nichts Gemachtem, Barockem und

Absonderlichem â•fl der Strom der musikalischen Ge-

danken flieÃ�t dem Componisten ungezwungen und mit

der grÃ¶Ã�ten kÃ¼nstlerischen NaivitÃ¤t, die ^vollkommene

Beherrschung der Ã¤uÃ�eren Mittel, das vollstÃ¤ndigste

geistige sich Klarsein setzen Baumgartner in den Stand,

unbehindert und frei zu singen. Wir empfehlen die,

ses Richard Wagner zugeeignete Werk auf daÂ« AnÂ«

gelegentlichste allen SÃ¤ngerÂ» und SÃ¤ngerinnen, deÂ»

ren StimmeÂ» diese sich vorzugsweise in der mittleren

Stimmlage bewegenden Lieder entsprechen und sind

Ã¼berzeugt, daÃ� die GesÃ¤nge Jeden, der Sinn fÃ¼r das

wahrhaft SchÃ¶ne hat, in allen StÃ¼cken befriedigen

Â«erden. Â« Â«.

Musik fiir Gesangvereine.

FÃ¼r gemischteÂ» Ehor.

A. G. Ritter, Â«Dp. 22. vier Lieder lÃ¼r Sopran, Alt,

Tenor und Galt, im Freien zu lingen â•fl Magde-

bÃ¼rg, Hemrichsliottn. Partitur u. Stimmen, pr.

22^. Sgr.

Ed. Hille, Wp. 17. vier Lieder lÃ¼r Sopran, Alt,

Tenor unÂ» Balz. â•fl Hannover, Nagel, preis

1 Thlr. 4 gÂ«Sr.

Die Bezeichnung: â•žim Freien zu singen" auf

dem Titel der Lieder von A. G. Ritter deutet an,

daÃ� diese GesÃ¤nge einfach, schmucklos und leicht sind,

daÃ� sie nur mit bescheidenen AnsprÃ¼chen auftreten

wollen, obwohl sie mehr alS viele andere Erzeugnisse
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dieser Art ein wohlbegrÃ¼ndet,Â« Recht zu pralentiÃ¶se-

rem Auftreten haben. Giebt sich in dem technischen

Bau der Lieder die geÃ¼bte Hand eines durchaus fer-

tigen KÃ¼nstlers zu erkennen, so sind sie auch bezÃ¼glich

des Inhaltes bei aller Einfachheit bedeutend. Sine

elegische, fast feierliche Stimmung herrscht in ihnen,

zarte lieblich anmuthende Melodien, getragen von in-

teressanteÂ» und doch ungesuchten und leichtfaÃ�lichen

Harmonien, berÃ¼hren Herz und Sinn und machen den

AusfÃ¼hrenden wie dem HÃ¶rer diese GesÃ¤nge werth

und lieb. Die Wahl der Texte â•fl â•žNachtlied" von

Mahlmann, â��WaldvÃ¶gelein" von O. v. RcdwiÃ�,

â•žLied" von Geibel und â•žIm Nachbargarten" â•fl

beweist den richtigen Tact des Compenisten. Es sind

diese Gedichte sÃ¤mmtlich objektiv gehalten und eignen

sich daher sehr wohl zur mehrstimmigen Bearbeitung.

Umfangreicher und ausgefÃ¼hrter sind die Lieder

von Ed. Hille. Auch hier zeigt sich neben formellen

Geschick und dem tÃ¼chtigsten kÃ¼nstlerischen Wollen ein

wirkliches productionsfahiges Talent, dem es bereits

mÃ¶glich, jenes achtungswerthe Wollen mit einem zwei-

fellosen Erfolg zu krÃ¶nen. Die Stimmung dieser Ge-

sÃ¤nge ist eine trauliche, elegische, die Melodien sind

einfach und sehr eindringlich, die Harmonien interes-

sant, wenn sich auch nur in bekannten Modulationen

bewegend, was Ã¼brigens bei diesem Genre gewiÃ� ein

Vorzug ist â•fl die StimmfÃ¼hrung zeigt den erfahre-

nen Componisten. Die GesÃ¤nge in diesem Hefte hei-

Ã�en: â��Hoffnung" von Geibel, â��Herbstlied" von Tieck,

â•žDer GoldkÃ¤fer und die Rose" von HÃ¶lty und â•žVo-

gelsprache" von Gruppe. Am meisten hat uns von

ihnen das erste und das dritte angesprochen, obwohl

auch den Ã¼brigen FluÃ� und GefÃ¤lligkeit in der Me-

lodie und in dem harmonischen Bau nicht abzuspre-

chen sind.

Wir wollen nicht verfehlen, Gesangvereine und

musikalisch gebildete gesellige Kreise auf diese beiden

interessanten und wcrthvollcn WerscheÂ« aufmerksam

zu macheÂ». ^ ^

Kleine Zeitung.

Leipzig. DaÂ« zwanzigste und letzte AboaneÂ»

menteovcert im Saale des Gewandhauses am Wfteu Marz

hatte Â«iu sehr reichhaltigeÂ« Programm, mit dessen Zusam-

menftelluug jedoch, abgesehen Â»on dem Zuviel an Mufit, wir

nicht gaoz elvverftavdev seiÂ» kÃ¶uneu. Die erste Nummer

bildete Jntrodurtiou uud lste Scene auÂ« â•žJphigeuie in Tau-

riÂ«", die Partie der Jphigeuie gesungeÂ» Â»on Frl. Clara

BrockhauÂ«, Hierauf folgte vaÂ« Biolincoucert von H. Li-

tolff, vorgetragen Â»ou Hrn. EM. Dreyschock. GroKe

Anerkennung verbleut derselbe, daÃ� durch ihn endlich dteÃ�

schon vor einer Reihe Â«on Jahren erschienene interessante

Werk zur AuffÃ¼hrung gelangte. Er lÃ¶ste die sehr schwierige

Aufgabe im GanzeÂ» befriedigeud, wenu sie auch der eigentÂ»

lichen Natur deÂ« schÃ¤tzenÂ«wertheÂ» KÃ¼nstlerÂ« uicht ganz ent-

spricht. Zum Vortrage dieseÂ« EoucerteÂ« gehÃ¶rt ein groÃ�er,

gewaltiger Ton, namentlich im Iften und letzten Satz, wenn

die Princivalftimme gegeÂ» die etwaÂ« zu gliuzende und oft

Ãœberladeue Begleitung nicht in Schatten treten soll. Am

besten gelang Hru. Dreyschock der Mittelsatz, der seinem

KÃ¼nstlernaturen auch mehr alÂ« die anderen zusagt. Die AuÂ«-

fihruug der sehr schwierigeÂ« Begleitung lieÃ� viel zu wÃ¼nschen

Ã¼brig ; sie war nicht immer prÃ¤cis und diÂ«crei, besonderÂ«

wurde daÂ« vom Comxoulften allerdiugÂ« zu ost angewendete

Blech bisweilen sehr vorlaut. â•fl DaÂ« 2te zu GehÃ¶r gebrachte

GesangsstÃ¼ck war eine Hymne fÃ¼r Sopranftimme uud Ehor

mit Begleitung der Orgel und der Jvftrumentalbisse, eben-

falls vorgetragen von Frl. Brockhau s. Die Stimmmittel der-

selbeÂ» waren der Gluck'scheo Partie Â»icht gewachsen. Weit

mehr befriedigte dieselbe in diesem Werke. Sie singt mit

VerstÃ¤ndniÃ� und mit WÃ¶rme und ihre GeschmackSrichtuug scheint

die beste. â�� Vou groÃ�em Jutereffe war eine neue Comvofi-

tloÂ» Joachim'Â«: OuvertÃ¼re zu ShakespeareÂ« â•žHamlet",

welche Kierauf unter der Leitung deÂ« Eomponiften folgte. Wir

sagen von groÃ�em Interesse, obschon die Aufnahme keine dem

entsprechende war, im Gegentheil sehr an daÂ« Benehmen deÂ«

PublikumÂ« bei der ersten AuffÃ¼hrung der Tanuhiuser-OuverÂ»

tÃ¼re vor einer lÃ¤ngereu Reihe vou Jahren erinnerte. Auch

in Joachim'Â« OuvertÃ¼re tritt unÃ¶ eine hervorragende SchÃ¶pfer-

kraft entgegen, die man bei dieser AuffÃ¼hrung gÃ¤nzlich Â»er-

kavnte. Joachim geht entschieden einen eigenen Weg. Am

meisten VerwandteÂ« zeigt er mit Schumann und Waguer.

Selbstftindig aber sucht er sich eiue neue, seineu Kundgebnu-

geÂ« eutsprechende Form zu schaffen. â•žOuvertÃ¼re" mÃ¶chteÂ»

wir dieseÂ« Werk kaum mehr venuÂ«Â», denn der Componift Ã¼ber-

schreitet die GrenzeÂ» der Kuuftform, welche mau mit obigem

Worte bezeichuet. Eine freie Phantasie in einer ganz eigev-

thÃ¼mlicheÂ» Gestalt ist die Coinpvfftion. DaÂ« Ganze ist ge-

waltig, durchauÂ« gesund, die Ideen find bedevtend, die BeÂ»

baudluug deÂ« OrchesterÂ« oft glanzÂ«Â»d. Wir haben eiue groÃ�e

KÃ¼nstlernatur vor uuÂ«, die den mÃ¤chtigsten Anlanf nimmt,

daÂ« hÃ¶chste Ziel zu erreichen. Erreicht freilich hat Joachim

seiÂ» Ziel noch Â»icht. EÂ« ist zu viel Detailarbeit iu den,

Werke, eiu gewisser Mangel an Concentration, bei jedeufallÂ«

allzugroÃ�er AuÂ«dehuuug, ist bemerkbar. DaÂ« dÃ¼stere Eolorit,

eine gewisse Starrheit, die ungewohnte Form bei eiuer Aus-

fÃ¼hrung, welche zu wÃ¼uscheu Ã¼brig lieÃ�, â�� dieÃ� AlleÂ« mochte

dazu beitrageÂ», den Eindruck zu schwacheÂ». NatÃ¼rlich kÃ¶u-

neÂ» uud wolleu wir mit dieseÂ» WorteÂ» daÂ« Urtheil Â»icht er-

schÃ¶pfen. Nur daÂ«, waÂ« bei dieser ersten Bekanntschaft nÂ»Â«

bemerkenÂ«werth erschien, konnteÂ» wir hier bezeichneÂ». â•fl Ein



152

zweiter Solovortrag war dn deÂ« HrÂ». Ad. Lii^dntr, firftl.

ReuÃ�. HofmÂ»fiknÂ« aÂ»i Sera, auf dem einfachen Waldhorn:

Notturno Â»on Lorenz. Wir erinnern imÂ« nicht, eineÂ» schÃ¶Â»

Â»ereÂ», kraftvolleren und feiner nÃ¼ancirten Ton, eine grÃ¶Ã�ere

technische Fertigkeit bei irgend einem Birtnosen deÂ« WaldÂ«

HornÂ« gehÃ¶rt zu haben. EÂ« that wohl einmal wieder einen

waloesduftigeu gesunden Horntov zu vernehmen, der durch die

gegenwÃ¤rtig fast Ã¼berall Â«blichen Ventile nicht beeintrÃ¤chtigt

wird. Hr. Livdner ist einer der wenigen Hornisten, welche

daÂ« durch Ventile gleichsam entmannte Waldhorn Â»erfchmÃ¤Â»

heÂ« z er beweist damit, wie richtig er die Ratur und deÂ» EbaÂ«

rakter seineÂ« schÃ¶neÂ», in seiner Einfachheit so poetischen InÂ»

ftrumenteÂ« erkannt hat. Wie wir hÃ¶ren ist der treffliche, be>

scheidrne KÃ¼nstler fÃ¼r unser Orchester alÂ« erster Hornist vom

ersteÂ» Juni an engagirt. Wir kÃ¶nnen nnÂ« zu dieser AcqutsiÂ»

tiou um so mehr GlÃ¼ck wnnscheÂ», alÂ« daÂ« Messing und be-

souderÂ« die Horner biÂ«her die schwÃ¤chste Seite vnsereÂ« OrÂ»

ehesterÂ« gewesen. â•fl DeÂ» zweiten Theil deÂ« EvncerteÂ« bildete

die im GanzeÂ» sehr brav auÂ«gÂ«fihrtÂ« Paftoral-SymphoniÂ«. â•fl

AchteÂ« Â»nd letzteÂ« Eoncert der GuttrxÂ« am

2lgÂ«n MÃ¤rz, Symphonie (Nr. 4 B-Dur) von Sade. Arie

auÂ« Zidelio (â•žAbscheviicher"), gesungen von Frl. Emma

Koch. Phantasie fÃ¼r Btolonceil, compvnirt nnd vorgetragen

Â»oÂ» HrÂ». GrÃ¶tzmacher. Zrceiter Theil: OuvertÃ¼re zÂ«

Leonore Rr. L. Phantasie fÃ¼r die FlÃ¶te von Haake, Â«Â«rgetraÂ»

gtÂ» Â»oÂ» HrÂ». Fritz schÂ«. Lieder am Pianoforte, gesungen

Â»on Frl. Koch. Romanze Â»nd Eaprice sÃ¼r Violoncell mit

Piavofortedegleitung, compvnirt und vorgetragen von Hrn.

GrÃ¶tzmacher. OuvertÃ¶re znm â•žWaffntriger". â•fl Frl.

Emma Koch bewÃ¤hrtÂ« sich auch dleÂ«mal alÂ« eine WohldeÂ«

gabtÂ«, sehr strebsame junge Singerin, welche seit ihrem ersteÂ»

AustreteÂ» iÂ» deÂ» Euterpk-EouctrtÂ«Â» namhaftÂ« Fortschritte ge-

macht hat. EÂ« gÂ«lÂ»Â»g ihr, die groÃ�eÂ» technischen SchwierigÂ»

KitÂ«Â» der Beethovev'scheÂ» Arte zn bewÃ¤ltigeÂ» Â»nd sie zeigtÂ«

zugleich, daÃ� siÂ« btfihigt ist, auch so groÃ�artig conclpirtÂ«

Musik aufzufafseu. Nicht wtniger verdienstlich war ihr Bor-

trag der Lieder: â•žEin fettiger Augtnblick" Â»on Ed. BerÂ»Â«-

dorf, IÂ« LiraÂ«, ?Â»rÂ»nlÂ«IIÂ» vipolilsui, Â»oÂ» RossiÂ»! Â»nd

,,Amor Â«in JÃ¤ger", LanqitdocscheÂ« Lied anÂ« dÂ«n â•žSchelmi-

schen Liedern" Â«on A. F. RicciÂ»Â«. â•fl Trefflich wÃ¤reÂ» die

Leistungen deÂ« HrÂ». GrÃ¶tzm acher; besonderÂ« sprachÂ«Â» diÂ«

bÂ«idÂ«n SalovftÃ¼ckÂ«: ,,RomaÂ»zÂ« uÂ»d EapricÂ«" aÂ». â•fl Hr.

Fritz schÂ« zeigte sich alÂ« eiÂ« sehr tÃ¼chtiger FlÃ¶tist, der sich

trotz dem, daÃ� diÂ« FlÃ¶te alÂ« Soloivftrnment hier Â»icht sehr

beliebt ist, Anerkennung zÂ« verschaffeo wÃ¼Ã�tÂ«. Auch dlÂ« JuÂ»

ftrumtntalwerke kamÂ«Â» in gelungenÂ«! WtisÂ« zÂ» GehÃ¶r, so daÃ�

der Eivdrnck deÂ« EoncertÂ«Â« Â«in Â«cht btfritdigtnder genannt

wÂ«rdÂ«n mnÃ�. ^ H

Aachen, RittÂ« MÃ¤rz. Schon feit mehreren WochÂ«Â»

find hiÂ«r diÂ« ProbÂ«, fÃ¼r daÂ« rhtivischÂ« MisttfkK. wÂ«lchÂ«Â« iÂ«

diÂ«sÂ«m JahrÂ« hiÂ«r gÂ«fÂ«iÂ«rt wird, nvter dÂ«r LÂ«itÂ»Â»g dÂ«Â« ftidti-

schÂ«Â» MnfikdinctorÂ«, HrÂ». v. Tnranvyi, im bÂ«ftÂ«, SaÂ»gÂ«.

AachÂ«Â» hat dtÂ» wÂ»hlÂ»erdieÂ»teÂ» Ruf, daÃ� jeÂ»Â« groÃ�artigÂ«Â«

FÂ«ftÂ« hier am Â»ollkommevfteu und glÃ¤nzendsten begangen werÂ»

den, wozu die LokalitÃ¤t, diÂ« allgtmtinÂ« ThtilnahmÂ« der Be-

vÃ¶lkerung, und die ungewÃ¶hnlichen, musikalischen Mittel bei-

trageÂ«, an welchen die Stadt so reich ist. DiÂ« erstÂ» KÃ¼nst-

ler find bertitÂ« fÃ¼r daÂ« Ftft gtwonneÂ», bti wtlchtm WiedÂ«

herrlichÂ« ToÂ»wÂ«rkÂ« zur AuffÃ¶hruug kommrv WerveÂ«. DaÂ«

SiuftudireÂ» dÂ«rsÂ«lbÂ«Â» wird mit dÂ«m loi,Â»Â«werthefteÂ» Sifer

betriebeÂ», Â»nd ist deshalb diÂ« Zahl der Eoncerte, welche sonft

unÂ« im Winter erfreueÂ«, verkÃ¼rzt wordeu. DafÃ¼r habeÂ» uuÂ«

die biÂ« jetzt zu Staude gekommenen an Inhalt uÂ»d AÂ»Â«fÂ»h-

ruÂ»g desto ErfreulichÂ«Â«Â« gebracht, Â»Â»d Â«amevtlich mÃ¶chteÂ«

wir unter deÂ» nencn Eompositionen anch auÃ�erhalb unserer

MauerÂ» ans Â«inÂ« Symphonie deÂ« Hrn. v. Turanuyi aufmerk-

sam machen, welche mit Recht sich den ungetheilteften Beifall

erwarb. Sie zeichnet sich durch ihre edle uod charaktervolle

Haltuug, durch den Srnft ihrer Auffassung und tÃ¼chtigeÂ»

DnrchfÃ¼hruug so sehr auÂ«, daÃ� wir Â»ur wÃ¼nscheÂ« kÃ¶nneÂ», siÂ«

mÃ¶chte an rÂ«cht vieleÂ» Orten zur AuffÃ¼hrung kommen, damit

dem wackerÂ», strebsameÂ» Meister auch auÂ«wÃ¤rtÂ« die AnerkenÂ«

nung zv Theil werde, die ihm Â»icht fehltÂ» wird, wenn man

nur seine Werke kennen gelernt hat.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements ke. VieurtempÂ«

Eoncerte in Berlin versammeln alle WÃ¼rdentrÃ¤ger deÂ« StaatÂ«,

d,r Wlfsmfchast, der Pokfie Â»Â»d Knnft, Â»iÂ« daÂ« bÂ«i frÃ¼herÂ«,

ConcerteÂ« Â»ur selten der Fall gewesen sein soll. Auch die

GebrÃ¼der WieniawÂ«ki fÃ¼lleÂ» jtdtÂ« Mal deÂ» groÃ�eÂ» Kroll'Â»

scheÂ» Saal.

IÂ» Wien concertiren die Geschwister Ree Â»da nÂ»d Leo-

pold Â». Meyer; iÂ» Hannover Thtrtst MilanollÂ«;

in Brtmtnuud LÃ¼beck WilhÂ«lm inÂ«Elan Ã�; in Fraok-

fnrt Ernst, dn fich Â«Â«Â» da Â»ach LÂ«Â»doÂ» btgtbtÂ» wird. â•fl

Btrlioz trifft in dtÂ« trfttÂ» TagtÂ« dtÂ« April iÂ» HaÂ»Â»

Â»oÂ»er tiv, um dort tiÂ» tigeutÂ« Eoncrrt im Theater zÂ» arran-

gireÂ». SpÃ¤ter wird Â«r iÂ« DrÂ«Â«dtÂ» erwartet.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Zum SchluÃ� der AbonneÂ»

ment-EonttrtÂ« iÂ» EheÂ» Â» itz fÃ¼hrtÂ« der Musikdirektor Mejo

dastlbft am SlsteÂ» MÃ¤rz die OÂ»Â»Â«rtÃ¶rÂ« zum â•žRÃ¶mischeÂ» CarÂ«

Â»eval" voÂ» B Â« rliÂ« z auf. â•fl Ein hÃ¶chst avÂ«rkevnevÂ«wÂ«kthtr

Fortschritt in dtÂ» Eoncert-ProgrammtÂ», welcher gebÃ¼hrend

hervorgehoben zu werden verdient. â•fl Schon frÃ¼her fÃ¼hrte der

dortige â•žMuflkvereiÂ»" die OuvertÃ¼re zÂ» deÂ» â•žVehmrichtern"

vonBerli Â» z auf. Ehtinuitz Â«wirbt fich durch solche kÃ¼uftÂ«

lerische BeftrtbÂ»Â»gÂ«Â», stlbft wtÂ»Â» fit Â»och Â»icht Â»oÂ» dem wÃ¼u-

schtÂ»Â«wtrthtfttv Erfolg btglttttt find, ein Verdienst, weichtÂ«

ditst PrÂ«Â«iÂ»zialftadt Ã¼bÂ« maÂ»cht RtfidtÂ»z Â«rhtbt.

ZÂ« dem grvÃ�Â» MÂ»fikftft, wtlchtÂ« im Htrbft diesÂ«Â« IahÂ»

reÂ« iÂ» MÃ¶ Â» ch, Â» Â»ntÂ«r LachÂ»Â«'Â« Ltitung ftattfiÂ»deÂ» wird.
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erbaut man Â«inÂ« eigene EonkertHallÂ« mit groÃ�eÂ» KofiÂ«Â». Wir

find auf daÂ« Programm neugieriger, alÂ« Â«f die Halle, LdÂ»Â»

Â«m a Â«oo goÃ¼l.

Reue und neueinftudirte Opern. Dorn'Â« â•žNibe-

lungen ' werden am 27gÂ«n Marz in Berlin zur AuffÃ¼hrung

kommeÂ».

HaleÂ»Â»'Â« â��ewiger Jude" ift mit groÃ�em Pomp und

glÃ¼cklichem Erfolge in BrÃ¼ssel gegeben worden.

Spoutiui'Â« â•žBeftalin" wurde in PariÂ« wieder anfgtÂ«

fÃ¼hrt, mit Roger Â»nd ter Cruvelli, in glSnzendfter AuÂ«ftatÂ»

tung und uuter gleichem Erfolge.

Die neue Oper deÂ« HerzogÂ« von Gotha, â•žSanta Ehlara"

wird am Sten April Â»Â»ter L i s zt'Â« Direktion in Gotha

zum ersten Male in Scene gehen. DieseÂ« Â»enefte Werk deÂ«

kÂ»Â»ftliebendtÂ» HerzogÂ« soll ein bedeutender Fortschritt gegen

die frÃ¼hereÂ» Werke seiÂ».

Suszeichnungen, BefÃ¶rderungen, Â«dam IÂ» PariÂ«

hat Â»oÂ» dem KÃ¶nig von Sachsen daÂ« Ritterkreuz deÂ« AlbrechtÂ»

Â«rdenÂ« erhalteÂ».

Vermischtes.

In PariÂ« muÃ�teÂ« die AuffÃ¼hrungen deÂ« Meyerbeer'jcheÂ»

â•žNordsternÂ«" â•fl (Â»ach welchem nÃ¤chstenÂ« der schwedische

Rordftern'OrdeÂ» dem ComponlfteÂ» alÂ« Bente znsalleu

dÃ¼rfte) â•fl schon auf einigt Zeit â•žsÂ»Â«pendirt" werdeÂ».

AlÂ« Ursache dieseÂ« â•žSnspensorinm'Â«" wÂ»rde zwar die KrankÂ»

hei, der Dem. EaroliÂ»e Dnprez vorgeschoben, doch will

man wisseÂ», daÃ� eigentlich die Krankheit deÂ« PublikumÂ«, iu

Folge eineÂ« Ã¼berladeneÂ» mustlallscheÂ» MageÂ»Â« nÂ»d gestÃ¶rteÂ»

BerdannngÂ«proceffeÂ«, die eigentliche Ursache sei. DieseÂ« StÃ¼ck

Â«eyerbeer>ScribÂ«'schtr Weltgeschlchtt mit FlÃ¶ttnsolÂ«, hat dÂ«Â»

Reiz der Neuheit, und somit schon fast AlleÂ« verloren, waÂ«

den Credit der Meytrbetr'schen PapitrÂ« fÃ¼r deÂ« Angtnblick

im EourÂ« erhielt. Doch â•fl daÂ« GeschÃ¤ft ist gemacht!

DaÂ« Publikum uud die TheateroireetioueÂ« mÃ¶geÂ« seheÂ», wie

sie mit der Oper fntig werdeÂ»!

DaÂ« Direktorium der RhÂ«iÂ»ischeÂ» Musikschule in EÃ¶lÂ»

sucht an der Stelle ihreÂ«, Â»ach BarmeÂ« alÂ« Musikdirektor abÂ»

gegaugeueu LehrerÂ« Earl Reiuecke, eiuen Ersatzmann,

Â»ud fordert in Ã¶ffeutlicheu Blattern dit gttigneten KÃ¼nstler

zur Bewerbung auf. â•fl Sollten die Stellesucheudeu Mllsiker

so rar gewordeu seiÂ»?

Berdl'Â« â•žRigoletto" soll in MÃ¶Â»cheÂ» einen traurigeÂ»

Ersatz fÃ¼r Wagver'Â« TavnhÃ¤ufer darbieten.

Die SaisoÂ» der Italienischen Oper zu WieÂ«, unter

Direktion deÂ« Hrn. Merelli, ift vom lfteÂ» April blÂ« Â«Osten Juui

ftftgtfttllt.

IÂ» Flolow'Â« . Martha" hat Frl. Ney tÂ» DreÂ«dÂ«n zum

rrfttÂ» Male die Titelrolle gtgtbtÂ». IÂ» jtdn Btjiehung vorÂ»

tresslich, wenÂ» man aÂ»ch dÂ» Rickschritt ihrer Wahl beklagtÂ«.

DiÂ« komlschÂ« OpÂ« dÂ«Â« FriÂ«drich.Wilh,lm'THÂ«aÂ«

tÂ«rÂ« ,Â«BÂ«rliÂ» ift wÂ«gÂ«n maÂ»gÂ«lÂ»dÂ«r TheilÂ»ahÂ»e deÂ«

PublikumÂ« elugtgaugeÂ».

Â»u dÂ« italienisch,, Opn ,Â» P,ttrÂ«burg tft dit

La GraÂ»gÂ« zu vÃ¤chst,r Saison wiÂ«dÂ«r gÂ«woÂ»Â»Â«Â»z fÃ¼r

IÂ«,,Â«, Â« FreÂ«. Gehalt uud gÂ«Â»,,Â« B,Â»Â«fiz. Zu ihrem lÂ«tzt,u

Btntftj wÃ¼hlte sie â•žDiÂ« PÂ«ttÂ«u,r" und hattt Â«IÂ» so vollÂ«

HaÂ»Â«, mit man Â«Â« fÂ«It JahrÂ«Â» vicht g,sÂ«hÂ».

TaÂ»bÂ«rlik, dÂ«r rasch bÂ«,thmt gÂ«Â»,rd,Â»Â« T,Â»ortft, an

gÂ«Â»aÂ»ntÂ«r ltallÂ«Â»IschÂ«r Oper, rkÃ¶sfirtÂ« mit sÂ«ltÂ«Â»Â«m Â«rfÂ«lge

alÂ« OthÂ«llo. Man ,Â«nÂ»t ihÂ» dÂ«u Â«rfteÂ» TenoriftÂ«n dÂ«r TÂ«Â»

genwart.

Sine Â«ene SymphouiÂ« von Ulrich hat iÂ» VÂ«liÂ» s,hr

gÂ»te AufnahmÂ« gesundeÂ«.

Die Gesellschaft der MÂ«sikfreuudÂ« zu Viru hattt

schon dÂ«Â» Tag der AuffÃ¼hrung voÂ« MÂ«Â»dÂ«lÂ«sohÂ»'Â« PauluÂ«

angekÃ¼ndigt, alÂ« deu dabei mitwirkeÂ» sollendeÂ« MitgliederÂ«

deÂ« k. k. HofoperntheaterÂ« die ErlavbniÃ� dazu verweigert

wurde.

Der EÃ¶lner MiÂ»ver>VtsangÂ»BÂ«rÂ«ia soll mit

Eivsenduugen von EompofftioÂ»Â«Â» fÃ¼r London wahrhaft Ã¼bÂ«rÂ»

schwemmt werdeÂ«. Um diÂ«sÂ« allÂ« dort fingeÂ» zn kÃ¶nnen,

mÃ¼Ã�te er eineÂ» Zeitranm von einigeÂ» JahreÂ» beÂ»Â»tzeÂ». â��

BedeÂ»teÂ»de EiÂ«sÂ«Â»duugeÂ» ivdesseÂ» sind von Reissiger iu DreÂ«<

den und von Methfeffel in Braunschweig gemacht. â•fl

FÃ¼r die Hinterbliebenen Friedrich SchneiderÂ« wird

in Berlin dessen â•žWeltgÂ«richt" anfgtfÃ¼hrt wÂ«rdÂ«v.

In Chemnitz fand vor kurzem Â«tuÂ« durch MusiTdinctor

Ttich Â«rÂ«nftaltÂ«tÂ« AÂ»ffÃ¼hrÂ»Â»g zÂ» demselben Zweck statt.

Kapeilmftr. Dronet >Â« Gotha (eivft der berÃ¶hmteftÂ«

FlÂ«teÂ»spiÂ«l,r setuer Zeit und Liebliug deÂ« nfteÂ» Napoleou)

ift auf seiueÂ» Antrag in Ruhestand Â«ersetzt und hat man vorÂ»

lÃ¤ssig Hrn. Eoncertmftr. Lampert dit Kapellmeifterftelle

am Herzoglichen Hoftheater Ã¼bertrageÂ».

Hr. S. StehliÂ» schreibt Â»Â»Â«: Wie Sie wisseÂ«, HabÂ«

ich iÂ» meiner Antikritik Ã¼ber die RaturgtsktzÂ« im TonrttchÂ« >e.

dtÂ« im MovatÂ« Avgaft v. I. Ihrem Blatte Nr. 7 btigtltgt

ward, mtivtÂ» kÃ¼hnen StgnÂ«r in dÂ«r EÃ¶ddtutschen MnfikzeiÂ«

tung wegtÂ» seiner Behauptungen bei seinem EhrgefÃ¼hl anfÂ»

gefordert, mit mir eine zweifache Wette, von je Â« StÃ¼ck DvÂ»

cateÂ« einzugehen. Mein Antrag war sehr gtnÂ«Ã¶Â« gestellt,

nÃ¤mlich daÃ� ich ihm Orlgiualbeisplele IÂ» dn alttÂ« Tonschrift

anÂ« dem lÃ¶ten Jahrhundert Â»erlegeÂ« will, Â»ovoÂ» er die TonÂ»

arten Â«Icht kevvt, viel weÂ«tgÂ«r dieselbeÂ« zÂ» Ã¼bersetzeÂ» oder

zu beurtheileÂ» Im Stande lft, wÃ¤hrend ich jedeÂ« Beispiel anÂ«

dieser Zeitperiode nach den, iÂ» mewer Abhandluog vom

JahrÂ« 1tÂ»Â» aufgtftellteu SrundsitzÂ«Â», ,Â» ibersetzÂ«Â» mich

Â«Â«bietÂ«.

Diese HÂ«raÂ»Â«fordÂ«ruÂ«g HaiÂ« ich mlt mÂ«iÂ»Â«r Antikritik

dÂ«r RtdaetioÂ« der SiddkntschÂ«Â» MÂ»fikzÂ«itnng durch dlÂ« Poft

jugksendet uud biuvÂ«n zwei MonateÂ« wie Autwort bedangen
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und erwartet. Da nun aber seit dem schon Â» Monate ver-

flossen sind, ohne daÃ� Ich einÂ« Antwort erhielt, so fÃ¼hl, ich

mich verpflichtet, den LeserÂ» meiner Abhandlung bekannt zu

geben, daÃ� die SÃ¼ddentsche Mvstkzettuug meine angebotene

Wette nicht angenommen hat. So beleidigend, iÂ»diÂ«cret und

grnvdsatzloÂ« dieselbe gegen meine Abhandlung aufgetreten tft,

habe ich meine Antikritik denuoch mit Ruhe, Nachsicht und

Schouuug geschrieben, um sie zu der angebotenen Wette ein-

zuladen und um spÃ¤ter uuseru Streit durch ein zusammeuge-

setzteÂ« Annftgericht entscheiden zÂ» lasseÂ». Da sie aber Â»Â»Â»

nicht daranf einging, so weiÃ� ich ihrem wortretchtÂ» aber

thatenarmeÂ» BenehmeÂ» gegenÃ¼ber nichtÂ« andereÂ« zu thun,

alÂ« Sie Hr. Redacteur zu ersuchen, daÃ� Sie dieseÂ« Schrei-

beÂ» mit der frÃ¼heren Antikritik in ZÂ»sammeÂ»haÂ»g bringeÂ»

und in Ihr geschÃ¤tzteÂ« Blatt anfnehmen wolleÂ», damit vielÂ«

entfernteÂ» Freuude, die Â»och Immer auf deu AÂ»Â«gaÂ»g der

Wette Â«arteÂ», etÂ»Â« AeantutÃ� davoÂ» erhalteÂ».

Den Streit mit der SÂ»ddÂ«Â»tscheÂ» Musikzeltuug betrachte

ich inzwifchtu alÂ« beendet, selbst wenn sich oenerdingÂ« eiÂ»

SchwadrovÃ¶r iÂ» derselbeÂ» gegen meinÂ« Abhandlung erhebeÂ»

sollte, da ich ohnedieÃ� die AnÂ«gabe Â«ineÂ« WerkeÂ« beabfichte.

bei dem ich die mir gegenÃ¼bersteheuden Behauptungen berich-

tlgeÂ» kann.

Genehmigen Sie >c.

JÂ»Â»Â«brÂ»ck im Mar, IÂ«S4. S. StehliÂ».

Kritischer Anzeiger.

Ãœbersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und HauSmufik.

Lieder Â»Â»d GesÃ¤nge.

W. A. Mozart, VaÂ» Veilchen. (Liederhalle Nr. 47.)

Magdeburg, cheinrichshotrn. 5 Ã¶gr.

I. HaydN/ Ein KleineÂ» Haus u. Sympathie. (Lieder-

hallÂ« Nr. 48.) Â«bend. 10 Sgr.

EÂ« sind dieÂ« nene und hÃ¼bsch Â«Â»Â«gestattete Ausgaben

der Lieder der beideÂ» groÃ�en Meister.

Lorenz Lift, C>v. l. Vre, Gelange, aus dem perli-

Khen Ã¼berfet't von F. Ã¶odenltedt, kÃ¼r Gafz oder

Bariton mit Eegleitung des Pianotorte. Ã—lagde-

bÃ¼rg, cheinrichshoken. ^ Thlr.

Die Wahl der fiunigeÂ» T'rte, die einfach gehaltene, al-

leÂ« Prunkende vermeidende Fassung der musikalischen Wieder-

gabe sprecheÂ» fÃ¼r daÂ« ernste Streben deÂ« EomponifteÂ», der

mit diesem Op. > iÂ» anstÃ¤ndiger Weise vor die Oeffentlichkeit

tritt. Bleibt auch zuweileu daÂ« Sonnen noch hiuter dem

Wollen zurÃ¼ck, so verratbeu diese Lieder doch Talent, und der

Compontft wird ans dem betretenen Wege weiter gehend in

spÃ¤tereÂ» WerkeÂ» die Hoffnungen, welche dieÂ« Ov. I giebt,

anch vollstÃ¤ndig erfÃ¼lleÂ» kÃ¶nnen.

Knd. N. Schmidtler, Vp. 7. SÃ¶ngerliebe. Lieder.

Eyclus fÃ¼r eine SingNimme mit Begleitung deÂ»

Pianotorie. Wien, Mechetti. 25 Ngr.

Vorliegende, fÃ¼r eine Altstimme geschriebene Lieder zei-

geÂ» eiÂ» tÃ¼chtigeÂ« Streben nuch dem Besseren, daÂ« um so er-

freulicher, alÂ« diese Lieder vou dort kommeÂ», woher maÂ» seit

JahreÂ» gewohut ist, iu dieser Beziehung fast nur TrivialeÂ«

uud GesinnungsloseÂ« zu erhalten. Giebt der Eomponift biÂ«

jetzt auch noch wenig OriginelleÂ« uud NeueÂ«, scheiut Â»Â»Â« na-

mentlich auch die uaive Eisindung unter der RefterioÂ» zÂ» lei-

den, so glauben wir doch, daÃ� er auf dem hier betretenen

Wege weiter gebend nid wenÂ» er erst die vollstÃ¤ndige Herr-

schaft Ã¼ber die Ã¤uÃ�ereÂ» Mittel erlangt, wirklich TÃ¼chtigeÂ« im

LiedfachÂ« leisten wird. Die Lieder, welche dieÂ« Heft enthÃ¤lt,

heiÃ�en: â��Zu Deinen FÃ¼Ã�eÂ» will ich ruhen" vou O. Slvquette,

â•žMein Herz ist wie die dunkle Nacht" von Seidel, â•žKlage"

von Hoffmann v. Fallersleben, â•žder schwere Abeud" von Le-

naÂ«, â•žIm Scheiden" von M. Albert, nnd ..MeinÂ« Welt ist

todt!" von Â». Gaudp.

F. G. Klauer, Vv. 14. Sechs Kleine harmlose L,e-

der fÃ¼r eine Singltimme mit leicht ausfÃ¼hrbarer

Gegleitung des Pianotorte. Halle, Narmrodt. IS Sgr.

WaÂ« der Eomponift auf dem Titel verspricht, findet man

In diesen ausprnchsloÂ« auftretendeÂ» Ltederu, die namentlich

auch zu instructiveÂ» Zwecken zu empfehleÂ» sind. Der Inhalt

der harmloseÂ» Lieder ist kein Â»Â»bedeutender und etu vou tÃ¼ch-

tiger Kuuftgesiunung getragener.

ArrangementÂ«.

W. A. Mozart, Adagio fÃ¼r violinÂ« Â«der Sratlche,

violoncell, FlÃ¶te, Elariiutte oder chromatitches Horn

mit EluartettÂ» Â«der Pianotorte Begleitung eingrrilhÂ»
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tet von Gar! Gurchar5. Magdeburg, HeinrichsÂ»

Hofen. Mit Pianokorte Segteitung 7^ Sgr., die

Eluartettttimmen S Sgr.

Ein mit Geschick gefertigteÂ« Arrangement, daÂ« musikali-

scheÂ» Kreisen, in denen die klassische Tonkunst gepflegt wird,

zu empfehlen ist.

Mufik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Guftav HÃ¤ser, Ver Hirtenknabe von H. Heine, Stru-

delkahrt von Ad. Peters. Zwei GelÃ¤nge kÃ¼r vier

MÃ¤nnerstimmen. Oldenburg, Gerhardt StaUing.

Part, und Stimmen. 15 Sgr.

Es sind diese Lieder anspruchslose Erzeugnisse eineÂ« strebÂ»

saraeu Dilettanten. DaÂ« erste derselben ist schon Ã¤lter, jetzt

aber erst deshalb verÃ¶ffentlicht, Â»eil eÂ« bei dem dieÂ«jÃ¤hrigeÂ»

GesaÂ»gfefte iu Detmold allgemeineÂ» Anklang fand. Mehr im

VolkÂ«Â«Â» gehalten ist daÂ« zweite â•žStrudelfahrt". Anspre-

chend vud sangbar sind beide und wenÂ» wir etwaÂ« darÂ«Â» aus-

zustelleÂ» hÃ¤tteÂ», so wÃ¤re Â«Â« daÂ« Ã¶fter vorkommende ZerÂ»

stÃ¶ckeln deÂ« TerteÂ«, so daÃ� eiÂ»e oder die andere Stimme nur

Satztheile zu singeÂ» hat, der einzelnÂ« SÃ¤vger also anch deÂ»

SinÂ» deÂ« Ganzen nicht recht wird fasseÂ» kÃ¶Â»Â»eÂ», ohne daÃ�

ihm daÂ« Gedicht vorher im Zusammenhange mitgethellt wird.

ES kommt dergleichen bisweilen zwar anch in andereÂ» vierÂ»

stimmigen EompofitioueÂ» vor, eiÂ» VerstoÃ� gegeÂ» deÂ» SinÂ»

bleibt eÂ« aber immer.

Julius Metz, Vp. 7. Sonntag auf dem Meere. Ee-

sieht von L A. FranKl, fÃ¼r vier MÃ¤nnerstimmen.

KÃ¶nigsberg, Ptltzer u. Heitmann. Part. u. Stimmen.

25 Sgr.

VorliegeÂ»Â»Â« CompositioÂ» reibt sich den besseren ErzeugÂ»

nisseu auf dem Gebiete deÂ« vierstimmigen MinnergesangeS

an. Dem TÂ»t entsprechend ist die Musik eruft und wÃ¼rdig

gehalten, die Motive find eindringlich und ansprechend, die

Harmonik geschickt, oft elgenthÃ¼mlich. Fast find etwas zu

viele Modulationeo nach eutfernteu Tonarten vorhanden, so

daÃ� nnr sehr geÃ¼bte SÃ¤nger in diesem StÃ¼cke reine SttmÂ»

mnng werden halteÂ» kÃ¶nneÂ». Solchen aber sei daÂ« Werkchen

bestenÂ« empfohlen.

Jnftructives.

FÃ¼r Pianoforte.

A. Fumagalli, Vx Ivo. Loole moÃ¶erne llu ?is.

niste, neeueil 6e 24 Uoroesui oarseteristiques.

Leipzrg, Hofmeister. Nr. 1 u. 5. s 12^ Ngr.. Nr. 2

u. 4. Ã¶ t?z Ngr., Nr. 3. 15 Ngr.. Nr. Ã¶. 2U Ngr.

Die in diesem Werke enthaltenen MusikstÃ¼cke, ihrem Genre

nach der besseren Salonmnfik aÂ»gehÃ¶rÂ«Â»d, habeÂ» deÂ» Zweck,

Pianisten, welche mit dem Technischen schon sehr Â»ertraut

find, zur hÃ¶heren Ausbildung zu dienen. Es Â«errarhev diese

SalonftÃ¼cke eineÂ» Ã¤uÃ�erst gewaudteu und geÃ¼bteÂ» Clavicr-

componiftev, Â«er die Ã¤uÃ�ereÂ« Mittel vollkommeu beherrscht,

alle Nuancen, deren daÂ« PiaÂ»oforte fÃ¤hig ist, gehÃ¶rig her-

vorzuhedeÂ» weiÃ�, dabei auch eiu recht auerkennenswtitheÂ« TaÂ«

lent fÃ¼r daÂ« in Rede stehende Genre hat WenÂ» der geistige

Inhalt der eiÂ»zelÂ»en StÃ¶cke auch nicht sehr hervorragend und

Â»eÂ» ist, so find dieselben doch ansprechend und gefÃ¤llig uud

bieten dem Spieler Gelegenheit genug, sich auch im eleganteÂ»

Â»nd Â»erftÃ¤ndniÃ�volleÂ» Vortrage zÂ» Ã¼ben. Die vorliegenden

fechÂ« ersten Hefte dieseÂ« hÃ¼bscheÂ» WerkeÂ« enthalten: LoureuirsÂ»

dielockie; leÂ» Iroud,goarÂ»-LsllÂ»6e; Lolirucke-KoclurnÂ«; !a 8e-

oorÂ»Â»LÂ«iervÂ»6Â»pricÂ«; pourvoi je pleure; â•fl KSÂ»erie und IÂ«

pspiliov-lZluckÂ« Ã¶Â« Lsion. Wir wollen nicht verfehlen, dieseÂ«

seinem Zwecke vollkommen entsprechende Werk LehrerÂ» und

SchÃ¼lern zu empfehleu.

Salomen Burkhardt, Wo. 71. Neue theoretisch-

praktische Clavier Â» Schule kÃ¼r den Elementarunter-

richt. Mit IVO Kleinen UebungsltÃ¼cKen. Nachge-

tattenes Werk. Leipzig, Sahnt. Subskriptionspreis

1 Shlr.

DieÂ« hÃ¼bsch Â«Â»Â«gestattete Werk lÃ¤Ã�t Ã¼berall die HaÂ»d

eiveÂ« an ErfahrÂ»Â»geÂ» reichen LehrerÂ« erkennen. Nachdem

daÂ«, waÂ« der erste AnfÃ¤nger vov der Musitlehre wisseÂ» muÃ�,

klar und faÃ�lich erlÃ¤utert worden, giebt der Verfasser in hÃ¶chst

zweckmÃ¤Ã�iger Progression UebuugSftÃ¶cke, deÂ»ev er, so oft dieÂ«

nÃ¶thig, praktische Bemertungeu beifÃ¼gt. Diese UebuÂ»gÂ«ftÃ¼cke

fiud zwar Â»icht alle seiÂ» Sigenthnm, sie sind theilweise aÂ»Â«

anderen iuftrucltveu Werken entnommen oder Â»ach bekaiwtev

OpervÂ» uud audereÂ» MelodieÂ» gearbeitet, doch ist ihre AÂ»orvÂ»

Â»Â»Â»g Â»ollkommeÂ» zweckentsprechend Â»nd daÂ« WerscheÂ» somit

fÃ¶r den ersteÂ» Unterricht LehrerÂ» wie SchÃ¼lern angelegent-

lichst ,Â» empfehlen.

SÂ»r Violine.

G. WichÂ«, Vp. 20. ZmÃ¶lk Â«ebungen kÃ¼r die Violine

zum Studium der Mechanik und des Vortrags. Vt>

kenbach, AndrÂ«. 1 Fl.

VorliegendeÂ« Werk enthÃ¤lt zwÃ¶lf fÃ¶r schon weiter Â»orgeÂ»

schritteue Violinisten berechnete StÃ¶beÂ», die ihreÂ« InhalteÂ«,

ihrer Fassung Â»ud ihrer luftructiveÂ» NÃ¼tzlichkeit wegen zÂ»

empfehleÂ» siÂ»d.
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Jnteiligenzblott.

Sei IUetÂ»5teKÂ«KÂ»/Â«Â» in Â»ezckeburÂ« erscdiev

Â»o eben:

SÂ», 0p. 29. Vslse el 6eux KlsÂ«urKss

p. ?ste. 10 8gr.

, 0p. 30. Linq Klorcesuz 6e 8slÂ«n. dplt.

1 1'dlr.

, 0p. 31. ^nÃ¶sule espressive (LebevvodI).

15 8Â«r.

Â«'rltsed, 0p. 1. veux lÃ¶zlles. 15 8Â«r.

Helck, 0p. 12. rrois ttondmos. Lompl. 17^ 8gr.

, KIa6ders<jst8<:K>?Â«IKs>KIgzurKg. 5 8gr.

, Die sckÃ¶uslen ^ugen. Walser. 5 8>zr.

Zl^jÂ«Â«Â«lK, ?Is8cKenIietjer-WgI?er. 5 8gr.

OkHVÂ»tÂ»I, Â«p. 96. zugenÃ¶.'I'gn-Iust sm pste.

Lief. III. 10 8gr.

â•fl , kiÂ«sS'?oIKÂ»>bIs?urKs. 0p. 109. 7? 8zr.

, 0p. 102. V0IK8 Â» Klelotlien zu 4 llÃ¤nÃ¤eu.

Â»est 1-6. s, 10 8Â«r. , 0p. 110. 4kÃ¤n6. Ueduvgsst. f. gemeinÂ«.

vnlerr. Â»est I. 15 8z,-.

HÂ»^Ã—IÂ» Â» l'rivs ?u 4 Â»sn6en von LurcKsr<i.

Nest 6. 1 l'KIr.

OeÂ»tÂ«ll, VIR,, 3 Klelo6ien ?u 4 Â»svcken. 0p. 50.

Â»est 1, 4 u 6. 1 l'KIr. 10 8gr.

^Ã¤Â»Â«jsl, KIsrois SU8 8smson Â«u 4 Â»sncZen srr.

^ 5 8Â«r.

^riÂ»Â«IlÃ�Â», IiIÂ»8si8cKe 0e8Znge s. ^It. S6. III.

cplt. 1 IKIr. 5 8gr.

^Â»Â»Â«eÂ», V., 0p. 3. 6 LieÃ¶er. 15 8Ã�r.

IKKlUpLÂ«, ^kÂ», 5 Liener f. eine uefere 8limme.

Lief. I u. II 22 8Â«r.

0p. 2. 2 6e8Sv8Â« f. Ssriton. IS 8zr.

OrÂ»KÂ«tÂ», X>S88i8cKe 0e8Â»nge s. 8Â«prsu. Lief. II.

20 8Â«r.

lVIebsr, L'Vrck., 0p. 21. vuelt f. M u. Ã¶sÂ«8.

15 8zr.

, 0p. 22. 5 0e8Ã¤nge f. 4 KlSnnerslimmen.

1 ?n,r. 8 8Â«r.

AlÂ«ZZÂ»rt, Venergbili8 psrbs, f. 4 ASvoersliniWen.

7^ 8Ã�r.

VÂ«dIlI>A, ?reu88Â«N8 ÃœrÂ«nprin7, f. 4 Usvnerst.

6 8Â«r.

Im VerloÃ� 6eÂ» VerKsserÂ» (vlzscblleickerstrÂ»Â»Â»Â« ?lo. s ill

IlÃ¶ncKev) ist vollslsnckiz ersckienen:

fÃ¼r Pentschland

VÂ«Â«

62 Logen in Polio, preis 7 l'KIr. preuss.

uo<j Â«iurcd alle Ã¶uckÂ» ttuck KosiKKsnÃ¶lunzen SV Â»je Â»ucd direkt

Â« bekiedev.

Neue Musikalien.

Im Verlege voll F^r. M<tÂ»knrr in I^eipriÃ� Â«rsedienell

so Â«bell:

UBerltÂ«Â», H., vje rillebt lleev Lgvplen (IÂ» k'nite Â«ll

Lgfple). Ã¶idliscnÂ» I.egeÂ»ils. dp. LS. ^Artitu?

, rklr. Â« Â«gr.

k!vÂ«rÂ«, V-, L!IÂ«Â»rlÂ« Â»m lZrede ?elii Igeockelssvdn Â» v,r-

tdolckv's, fÃ¼r pste. Up. Â«I. IS Â«,r.

liÃ¼rkeÂ», W'r., â•žHeil'Â«Â« yllellÂ« Sie ,olÂ»lieÂ«,v",

lÃ¼r â•žerslimmizell ItivllereKor. Op. S2. kiÂ«. 1. ?Â«rl. o. Lt.

IÂ« Â«Â«r.

VK., Nxmoe kÃ¶r pisvo. 0p. 8S. 1Â» Â«?r.

VtÂ«Â»lÂ»VÂ»Iti, II-, I.Â« (!Â»rvÂ«v,I kivsse. ImproviÂ»

Â«Â»tivvs el VorisliovÂ» dumorisliqveÂ» Â»ur I'^tir llÂ»tiÂ«vÂ»I KussÂ«

populoire: â•žpouliev moslÂ«?Â«^", pour VioloÂ» Â«ee Â»ccompszll.

ge pisoo. Op. II. 2S Kzr.

Â»it volislsvckigem LiÃ�evtKumsrecnt lÃ¼r Â«Â»vi veotsedlsack

xllck 6eo SÂ«Ierre>ei>iÂ»eKÂ«ll lisiserstssl ersekeivl ill uoserm Verlsg:

Ver ZIÂ»rAÂ»teÂ»iK â•fl ^.'^toi/e <iu ^Vorck, voll

liomiscdÂ« Oper iv Â» ^Kten, krslli. ?Â»t von ScribÂ», kleutscder

?eil von l^. KellstsK, in psnilur, kÃ¼r OreKesIer, vollsUivck. LIÂ»Â»

vierslls^vz, l!IÂ»vier,vÂ»iiz fÃ¼r pisnÂ« Â»Hein vvck iv 4 Usa<Iell, fÃ¼r

?iÂ»nÂ« llllÃ¤ ViolinÂ« unck in Â»nckero ^rrsozemeolÂ». vereitÂ» sivck

ersckieven: OuvertÃ¼re fÃ¼r pisvo, in 4 U^ocken, lur LlreicK-

qusrlelt, sur l>iÂ»vÂ« unck Violine, liir Vredesler unck 6 Lesens-

r^rv., kerller Oomposilioven Ã¼ber beÃ¼edle ?demÂ»s cker Oper

sÃ¶r pisllÂ«, comp, von In. linilsll, Â«uÂ»Â»r<I, villet, HsÂ»slivger,

Lisdelli, Loorscki unck LKoteK; svr ?iÂ»vÂ« vock Violine von liolÂ»

IÂ»Il nnck Vieuitemps, sur ?isnÂ« nvck Vioioncelle von XvIIeK

unck KÂ»v^, uv6 ckÂ»s lrsnlSsiscKe ?eilbÂ»ek:

' LlÂ«iIÂ« n Â» orÃ¶. I?r. 7j 8Â«r.

verliv, H>Â«KIÂ«Â«<NAÂ«r''Â«:lle Loen- Â». Â»llsikdÃ¶lz.

Sinzewe Nnmmtrn d. R. Ztschr. f. Mus. wndÂ« ,Â« S Rgr. berechÂ»Â«t.

Druck von Fr. StÃ¼ckmann.
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Kammer- und Hausmusik.

Fnr Pianoforte.

Steph. Heller, wp. 82. Slumen-, Frucht- und Vor-

nknltiiche tur Pianotorte. Zn drei Heften. â•fl Ser-

lin, Schlesinger. Heft 1 u. 2. s 4 Â«hlr., Hett 3.

1 Thlr.

Nicht allzuhÃ¤ufig dÃ¼rfte dem Kritiker die Gele-

genheit werden, sich so aus vollster Ueberzeugung

lobend und anerkennend Ã¼ber ein dem Genre der Sa-

lonmusik angehÃ¶rendes Werk auszusprechen, als bei

gegenwÃ¤rtigem; wir mÃ¶chten sogar anstehen, diese

Sammlung von dem Umfange nach kleineren Musik-

stÃ¼cken in diese Kategorie zu stellen, wenn nicht bei

einem reichen Inhalt und dem kÃ¼nstlerischen Ernst,

der uns in jedem Tacte entgegentritt, die Ã¤uÃ�erst ele-

gante und bis ins Detail gefeilte Form derselben auf

diese Gattung von Musik hinwiese. Diese Reihe von

achtzehn kleinen Tongebilden ist fast mit einem Dil-

dersaal fÃ¼r Blumen- und FruchtstÃ¼cke zu vergleichen.

Wie in einem solchen â•fl falls ihn eine KÃ¼nstlerhand an-

geordnet â•fl Alles in entsprechender Aufeinanderfolge

aufgestellt ist, so herrscht auch hier die verstÃ¤ndigste

Ordnung, indem unbeschadet der Mannichfaltigkeit in

den einzelnen Gruppen Einheit ersichtlich, alle lieber-

gange von einem Detail-Genre zu dem anderen ge,

hÃ¶rig vermittelt sind und in Folge dessen nirgends

der Eindruck des einen StÃ¼ckes durch ein fremdartiges

darauf folgendes zerstÃ¶rt oder gewaltsam zurÃ¼ckge,

drÃ¤ngt wird. Die Dornen, die der Titel verspricht,

haben wir nicht finden kÃ¶nnen, wenigstens nicht selbst-

stÃ¤ndig in â•žDornenstÃ¼ckcn", sie sind nnr hin und

wieder unter die BlÃ¼then und FrÃ¼chte dieser reizenden

GemÃ¤lde vertheilt und dienen entweder als grotesker

Schmuck oder vertreten die Stelle der dunkelschattirÂ«

ten Partien in Werken der bildenden Kunst, neben

denen die Lichtseiten nur noch schÃ¶ner hervortreten. â•fl

Der Inhalt der kleinen StÃ¼cke ist bedeutend und tritt

so frei und eindringlich uns entgegen, daÃ� er wei-

ter keiner Interpretation durch Ucberschriften, Mot-

to's u. dgl. bedarf. Der Componist hat dies selbst

gefÃ¼hlt; er hat die mit lebhaften und zarten Farben

geschilderten Bilder bloÃ� einfach numcrirt und dem

vorauszusetzenden kÃ¼nstlerischen VerstÃ¤ndniÃ� es Ã¼ber,

lassen, auch ohne FÃ¼hrer sich in dieser Bildergallerie

zurecht zu finden. Zur technischen Ausarbeitung der
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StÃ¼cke hat der Componist den reichen durch die hoch-

gesteigerte moderne VirtuositÃ¤t erreichten Apparat ver-

wendet, so weit als dieser dem Zwecke dienen konnte z

in keiner Weise ist die VirtuositÃ¤t jedoch Selbstzweck

geworden. Die Hauptschwierigkeit bei diesen Musik-

stÃ¼cken liegt demnach in der Auffassung, und wie nur

ein tÃ¼chtiger Virtuos dieselben technisch entsprechend

wiederzugeben vermag, so gehÃ¶rt zu ihrer vollendeten

Darstellung auch ein geistig hochstehender KÃ¼nstler.

Von einem solchen vorgefÃ¼hrt werden diese geistvoll

concipirten und mit wahrhafter Meisterschaft technisch

gestalteten ClavicrstÃ¼cke einen mehr als vorÃ¼bergehen-

deÂ» GenuÃ� gewÃ¤hren. Jedenfalls ist dieses Werk

als eine sehr schÃ¤tzcnswerthe Bereicherung der Piano-

forte-Literatur zu begrÃ¼Ã�en und wird sich als solche

voraussichtlich bald der lebhaftesten Theilnahme und

WerthschÃ¤tzung aller KÃ¼nstler des Pianofortes er-

freueÂ».

E. EverÃ¶, Op. 46. FÃ¼ntte Sonate kÃ¼r das pianoÂ»

fortÂ«. â•fl Leipzig, Ã¶iltner. >pr. I Thlr. 15 Ngr.

vierten Satze, zu einer bedeutenderen HÃ¶he und befrie-

digt demnach auch gesteigertere AnsprÃ¼che. Am we-

nigsten sprach uns den anderen SÃ¤tzen gegenÃ¼ber das

Scherzo an. Wir vermiÃ�ten hier mehr noch als bei

diesen SelbststÃ¤ndigkeit, denn nicht zu verkennen ist

in der ganzen Sonate der EinfluÃ� von Vorbildern,

aus dem wir bei einem solchen Werke dem Compo,

nisten jedoch keinen besondereÂ» Vorwurf machen kÃ¶n-

nen. Die Behandlung des Instrumentes ist eine sehr

geschickte, wie maÂ» sie von einem so tÃ¼chtigen Piani-

sten nur erwarten durfte. Die Schwierigkeiten sind

nicht unbedeutend und die Sonate ist daher nur voll,

kommen fertigen und auch geistig durchgebildeten Spie-

lern zugÃ¤nglich. Fassen wir unser Gesammturtheil

in KÃ¼rze, so mÃ¼ssen wir diese Sonate als ein sehr

tÃ¼chtiges, von kÃ¼nstlerischem Ernst und nicht unbeÂ»

deutendem Talent zeugendes Werk bezeichnen, das in

mehr als einer Beziehung Ã¼ber sehr vielen derartigen

Erzeugnissen der Neuzeit steht und daher wirkliche Be-

achtung verdient. ^ G

Wir haben hier ein grÃ¶Ã�eres Werk deÃ¶ frÃ¼her

Ã¶fter in dies. Bl. genannten Componisten vor uns,

das nicht allein fÃ¼r den Ernst seines StrebenÂ«, Dresdner Mufik.

sondern auch fÃ¼r sein kÃ¼nstlerisches VermÃ¶gen

spricht. Der formelle Theil dieser Sonate bekundet

eine vollstÃ¤ndige Beherrschung der Ã¤uÃ�eren Mittel, FrÃ¼hlingÂ«.Anfang der Dresdner Oper. â�� Â«in Blick in die

nn tiefer gehendes VerstÃ¤ndniÃ� und Eindringen Vergangenheit und Zukunft des Repertoire. â�� Sagspiele uud

in das Wesen dieser Kunstform. Im Bau nicht EngagemeutÂ«. â•fl â•žIeaunetteu's Hochzeit" von MassÂ«. -

abweichend von der Ã¼blichen Form und sich an Nicolai'Â« â•žLuftige Weiber vou Wiudsor".

die derartigen Werke aus Beethoven's erster und

zweiter Periode anlehnend, zeigt die Sonate sich ^Vatt'.vrand

durchaus geglÃ¤ttet und abgerundet. Eine Einleitung, c> e > â•ž .

l>lÂ«6erslÂ«, deutet mit wenigen krÃ¤ftigen Strichen das Zu FrÃ¼hlings-Anfang liegt die Dresdner Oper

erste Hauptthema des ersten Satzes, /^IlegrÂ« soimstÂ«, immer in der Mauser. Der dicke Winterpelz des

an und trÃ¤gt nicht wenig dazu bei, daÃ� der melodisch Repertoirs, den die Abonnenten sechs Monate lang

wie rhythmisch interessante Hauptgedanke im ^Ilezro getragen haben, ist durch zu vielen Gebrauch sehr

sehr entschieden und klar hervortreten kann. Der erste abgenutzt, und wird stÃ¼ckweise abgelegt. Das gicbt

Satz selbst ist in der bekannten Form mit einer Re- denn immer eine starke Krisis. Die Opern-Matadore

Petition, in welcher die beiden Hauptthemata, das gehen auf Reisen, die ZurÃ¼ckgebliebenen werden heiser,

ersteÂ« in der Haupttonart Dcs-Dur, das zweite in und die sogenannte â•žGurkenzcit" beginnt in voller

der Tonart der Dominante vorgefÃ¼hrt werden. Die Pracht.

thematische DurchfÃ¼hrung findet im zweiten Theile des Diesmal ist sie besonders frÃ¼h eingetreten, ob-

ersten Satzes statt. Ebenso wenig weichen die Ã¼bri- gleich das Winter-Abonnement erst mit Ende MÃ¤rz

gen SÃ¤tze: ^iillsnte, ^>l)ur, Leder?Â«, Ã¤s-vur und schlieÃ�t. Tichatschek hat uns bereits verlassen,

das Finale ^IlegreUÂ« ms non troppÂ«, l)esÂ»vur von Frl. Jenny Ney verlÃ¤Ã�t uns zum tsten April auf

der als Norm angenommenen Sonatenform ab. Ein- lÃ¤ngere Zeit, unser zweiter Tenorist Weixels dorfer

heitlich im Jdeengange, reich an Ã¤uÃ�erst ansprechenden, ist krank. Die Zeit der schweren Roth beginnt, von

frischen Motiven, an interessanten Modulationen uud der Chamisso singt. Zum UeberfluÃ� hÃ¶rt man noch

pikanten rhythmischen Gestaltungen macht die Sonate von einigen Engagements-KÃ¼ndigungen, durch welche

einen freundlichen und wohlthuenden Eindruck, erhebt die Dresdner BÃ¼hne zwar keine bedauernswerthen

sich auch nicht selten, wie namentlich im ersten und Verluste erleidet, aber doch immerhin einige Repertoir-



159

LÃ¼cken mchr erhalten wird, die fÃ¼r den gegenwÃ¤rtigen

Zustand allgemeinster Stimm- und Rathlofigkeit im

Augenblick empfindlich sind. Man sagt, daÃ� der

im Ganzen allerdings wenig beschÃ¤ftigte Baritonist

Becker und die quÂ»8i - Soubrette Frl. Bredo die

DreSdne'r BÃ¼hne verlassen werden. Frl. Meyer

hatte von uns bereits zu Anfang dieses Jahres Ab-

schied genommen, um ein hÃ¶chst vortheilhaftes Enga-

gement in Prag anzutreten.

Im ganzen MÃ¤rz sah es mit dem Rcpertoir

schon traurig genug aus. Vom isten MÃ¤rz bis zum

Listen hatten wir nur sechs magere Opern-Vorstellun-

gen: Stradella, Martha und NormÂ«, die

St um nie, den FreischÃ¼tz und Jdomcueo. Letz-

tere Oper hat es innerhalb zwei Monaten nun glÃ¼ck-

lich bis zur vierten Vorstellung gebracht. Der Frei-

schÃ¼tz wurde wieder einmal auf dem Altar des'Re-

pertoirs geopfert; man schob ihn, anstatt des lÃ¤ngst

erwarteten Oberon, plÃ¶tzlich ein, und besetzte die

Partie der Agathe durch Frl. Bunte, detonirendcn

Andenkens, damit doch wenigstens eine Oper von

Weber auf dem Zettel stand! Auf Morgen ist schon

wieder Martha angesetzt. Wenn das so fort geht

â•fl nun so geht das Publikum auch fort! â•žSurloul

pss <le 2eIe"I war Tallevrand's Wahlspruch. Es ist

sehr bedenklich, wenÂ» die Hoftheater anfangen, diplo-

matische GrundsÃ¤tze anzunehmen! â•fl

Zu Anfang Januar gab es wieder ein Opern-

Fiasco, vor dem man Respcct haben muÃ�te, denn es

war gerecht â•fl wie man Ã¼berhaupt dem hiesigen

Opernpublikum Geschmack und Einsicht zugestehen

muÃ�, wo es gilt, das wirklich Verwerfliche zu besei-

tigen. Frau Schusclka-BrÃ¼ning â•fl von der ich

Ã¼berhaupt nicht weiÃ�, was ihr Engagement an der

Dresdner Hof-BÃ¼hne eigentlich bedeuten soll, da sie

nur auf einem Vaudevillc - Theater an ihrem Platze

wÃ¤re â•fl beschÃ¤ftigt sich in ihreÂ» Muscstunden (deren

sie sehr viele hat) damit, Opern herauszusuchen, oder

gar zu Ã¼bersetzen und zu bearbeiten, welche ihr Ge-

legenheit zu einer Hauptpartie, und dem Publikum

Gelegenheit geben, eine NovitÃ¤t durchfallen zu lassen.

So kamen die â•žOpernprobe" und die â•žNÃ¼rnberger

Puppe" durch und mit Frau Schuselka-BrÃ¼ning auf

die Breter und eben so schnell wieder herunter.

Die dritte im Bunde war am 9ten Januar â•žJean-

netten's Hochzeit", komische Oper in einem Act (mit

zwei Personen), Musik von Masse.

Wenn diese Oper in Paris v?n Courdac und

Dem. Miolan mit grÃ¶Ã�ter Meisterschaft gespielt und

gesungen wird, mag sie, namentlich fÃ¼r die Fran-

zosen, Anziehungspunkte haben. Man denke sich aber

RÃ¤der und Frau Schuselka-BrÃ¼ning, Beide

ohne Stimme, mit nichts weniger als feinem Spiel,

und mit einem Bestreben zum Auszerrcn und Breit-

schlagcn aller Pointen und Situationen, welches RÃ¤-

der in hohem Grade besitzt; man denkÂ« sich dazu ein

langweiliges, interesseloses, ausgezerrtcs SÃ¼jet, wel-

ches nur durch Spiel und Vortrag zu halten ist, da

die Musik zwar â•žeinfach" und â•žmelodiÃ¶s", aber im

Grunde doch sehr gewÃ¶hnlich und ohne musikalisches

Interesse ist â•fl so wird man Jcannetten's â•žLeichen-

begÃ¤ngniÃ�" sehr erklÃ¤rlich finden. Die kleine einaktige

Oper konnte kaum zu Ende gespielt werden â•fl ein in

Dresden fast unerhÃ¶rter Fall. S o muÃ� es aber

kommen â•fl das sind die praktischen Kommen-

tar e zu meinen Correspondenzen! â•fl â•fl â•fl â•fl

In Aussicht ist â•žMarco Spada" von Auber.

Wir wissen von diesem Produkte bereits, daÃ� es auf

der BÃ¼hne in Kroll's Etablissement in Berlin

mit deÂ» â•žZulu-Kaffern" und der â•žfalschen Pepita"

um die Gunst des Publikums wetteifert. Auf der

Dresdner Hof-OpernbÃ¼hne wird Marco Spada

mit â•žJcannetten's Hochzeit" um die Gunst des leer-

sten Hauses wetteifern. Bereits in den Clavierproben

soll der Unwille der SÃ¤nger Ã¼ber diese schlechte Auber-

Opcr zu schr unzweideutigen Scenen gefÃ¼hrt haben,

die sogar verhÃ¤ngniÃ�vollcr hÃ¤tten werden kÃ¶nnen, als

Marco Spada verdient hat und verantworten kann!

Nun, wer weiÃ�, was noch Alles geschieht, wenn der

Himmel uns gnadig ist! â•fl

UntcrdeÃ� ist eine neue Soubrette, Frl. Zenngraf

ans Hannover, cngagirt worden. Sie hat mehr durch

ihr Spiel als durch ihren Gesang gefallen. Letzterer

ist zwar geschult und musikalisch, aber scharf, ohne

Metall, eine von jenen Clarinettkn-Stimmcn, die jetzt

so hÃ¤ufig, mir aber schr unangenehm sind. Ihr Spiel

ist allerliebst, sie ist eine echte Soubrette, also geben

wir uns gern zufrieden, da man nicht Alles haben

kann, und Frl. Bredo durch Frl. Zenngraf min-

destens doppelt ersetzt ist. Als â•žZerline" war die

DebÃ¼tantin schr graziÃ¶s, als â•žAcnnchen" reicht ihre

Stimme leider nicht aus. Doch bewegt sich Frl.

Zenngraf mit einer Sicherheit und Leichtigkeit auf

der BÃ¼hne, die unter allen UmstÃ¤nden fÃ¼r eine Sou-

brette viel Werth ist.

Ob eine zweite Acquisition, die des Hrn. Eulers

(Bassist) vom MailÃ¤nder Conscrvatorium, cbcnso ge-

lungen ist, wissen wir noch nicht. Hr. EulerS trat

bis jetzt nur ein Mal, als Oberpriester in NormÂ«

auf, ein sehr seltsames DebÃ¼t, aus welchem man bis

jetzt Nichts entnehmen konnte, als daÃ� seine Stimme

nicht stark genug sei fÃ¼r derartige Partien. Ich weiÃ�

Ã¼berhaupt nicht, ob irgend Jemand schon einmal

als Oberpriester in Norma zuerst debÃ¼tirt hat. Mir

scheint diese Wahl mehr neu als genial!
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Ein weiteres DebÃ¼t â•fl eigentlich nur einen er-

sten theatralischen Versuch â•fl erlebten wir in Auber's

â•žMaurer". Frl. Vestri, Tochter des bekannten

SÃ¤ngers Vestri, betrat als Irma zum ersten Male

die Bretter. Man darf bei derartigen ersten theatra-

lischen Versuchen nicht zu streng sein, doch ist die

Frage hier wohl a..i Platz, ob die Dresdner Hof-

OpernbÃ¼hnc dazu da ist, jungen AnfÃ¤ngerinnen als

Studie zu dienen? die besten SÃ¤ngerinnen haben im-

mer von unten auf gelernt, und jedenfalls fÃ¤ngt man

nicht mit dem Ende an! Das sind Concessionen, die

man nicht machen sollte â•fl es wÃ¤ren ganz andere

Concessionen am Platz, die man aber nicht machen

will. Das DebÃ¼t der Frl. Vestri blieb ohne wei-

tere Folgen, doch ist Frl. Vestri nicht ohne Talent

und Stimme, und kann spÃ¤ter einmal hier einen Platz

vielleicht ganz gut ausfÃ¼llen, wenn sie erst gehÃ¶rige

Gesang- und Spielstudien auf kleinen BÃ¼hnen ge-

macht hat.

Noch wÃ¤re das Gastspiel der Frau Denemy-

Ney nachzutragen, einer SchwÃ¤gerin unserer vortrcffÂ»

lichen Jenny Ney, die in Linda, NormÂ«, Stra-

della, Hugenotten und Figaro, aber ohne den hinrei-

chenden Erfolg auftrat, um ein beabsichtigtes Engage-

ment zu erreichen. Es ist nicht genug, die SchwÃ¤-

gerin einer groÃ�en SÃ¤ngerin zu sein, um aus beson-

dere Theilnahmc Anspruch machen zu kÃ¶nnen.

Im Ucbrigcn befindet sich die Dresdner Oper im

Normal-Zu stand. Das heiÃ�t: NormÂ«, Slra-

dclla, Martha, Lucia und andere a's floriren noch

immer; Robert und Raoul machen noch immer gute

GeschÃ¤fte; Don Juan und Max mÃ¼ssen noch immer

vor den RiÃ� treten, um die Classicitcit zu retten â��

kurz es ist Alles in schÃ¶nster Ordnung. Da Nico-

lai'Â« â•žLustige Weiber von Windsor" und Mozart s

â•žJdomenco" noch immer das Neueste sind, (crstere

Oper ging am 4ten Dccembcr 1853, letztere am

lÃ¶ten Januar 1854 zum ersten Male in Scene) â•fl

so kommt ein Bericht darÃ¼ber auch jetzt noch Zeit ge-

nug. Man braucht sich mit den Referaten hier nicht

zu Ã¼bereilen, di/ NovitÃ¤ten erdrÃ¼cken uns nicht.

Im Schauspiel geht es freilich Schlag auf

Schlag, da kommt fast jede Woche eine NovitÃ¤t.

Es waren in diesem Jahre bereits â•žCzaar und BÃ¼r-

ger" von Wolfsohn, â•žDer Sonnwendhof" von Mo-

senthal, â•žEin Lustspiel" von Bencdir, â•žAm Clavier"

von Grandjean, und noch S Lustspiele von Puttlitz,

Apel und Grandjean neu; â•žRichard II." und â•žKÃ¶-

nig Lear" von Shakespeare, â•žTell" von Schiller,

â•žKÃ¶nig Enzio" und â•žIsidor und Llga" von Rau-

pach, â•žLÃ¼ge und Wahrheit" von der Prinzessin Ama-

lie, waren ncucinstudirt â•fl in Summa 12 StÃ¼cke in

11 Wochen! â�� So geht es fort, daÃ� es eine wahre

Freude ist, aber â•fl was geht uns hier das Schau-

spiel an? â•fl Wir haben es leider nur mit der Oper

zu thuÂ»!

BeilÃ¤ufig bemerkt ist es doch sonderbar, daÃ� die

besteÂ» NovitÃ¤ten, welche in der Oper langsam zu Tage

gefÃ¶rdert werden, â•fl jetzt wieder die Opern von Mo-

zart und Nicolai â�� immer von ReiÃ� ig er ein-

studirt werden! Folglich mÃ¼ssen wir ihm, und nicht

Hrn. Krebs das Verdienst zuerkennen, dem ReperÂ»

toir gute neue OperÂ» zugefÃ¼hrt zu haben! Es ist, wie

gesagt, recht sonderbar!

â•žWabr ig'Â«, Â«'ist Schade,

Und Schade, daÃ� eÂ« wahr ist". â��

sagt der alte Narr, der Polonius. â•fl

Betrachten wir heute Nicola i's Oper etwaS

nÃ¤her. Man hat diesen â•žLustigen Weibern" vielfach

Unrecht gethan. Unsere deutsche Literatur ist nicht so

reich an komischen Opern, daÃ� man kurz absprechend

Ã¼ber ein derartiges Werk urtheilen sollte, an welches

man den MaÃ�stab der Classicitcit ebenso wenig onle,

gen darf, als man Ã¼berhaupt an eine komische Oper

nicht die Anforderungen stellen kann, welchen man

eine tragische, groÃ�e Oper mit Recht unterwirft. NiÂ»

colai ^st ein gediegnerer Componist als Lortzing,

er ist ein zehnmal besserer als Flotow. So lange

also diese Beiden noch in der Gunst des Publikums

floriren, hat man nicht die geringste Ursache, Nico-

lai weniger zu bcachtcn. Dies ist allerdings nur ein

sehr relatives Lob â•fl und mehr kann es auch nicht

sein, da Nicolai sich so wenig von den plattesten Tri-

vialitÃ¤ten frei gehalten hat, als irgend Einer, der auf

Contrast, Sinnenreiz, populÃ¤re Melodie, und all' die

beliebten Kunstgriffe hinarbeitet, durch welche mau

bei einem blasirten Publikum sein GlÃ¼ck zu machen

sucht.

Aber Nicolai besitzt Etwas, das seine CollegeÂ»

meist nicht haben â�� eine groÃ�e formelle Gewandt-

heit, musikalische Durchbildung und eine natÃ¼rliche,

nicht forcirte viÂ» comics, drei Dinge, die bei Lortzing,

Flotow und Consorten sehr hÃ¤ufig fehlen. Wir ha-

ben deshalb vor Nicolai, der ein anerkannt vortreff-

licher Dirigent gewesen ist, als Musiker weit mehr

Respekt, als vor jenen Modecomponisten, bei denen

der Dilettant und das forcirte Talent fast aus jeder

Nummer heraus blickt. Nicolai kann die italienische

Schule nicht verlÃ¤ugncn, aber sie war ihm offenbar

von Nutzen, indem er sich das Gute derselben â•fl

die leichte und richtige Behandlung des Gesanges â•fl

aneignete, wÃ¤hrend er vor den Fehlern, der Gedan,

kcnarmuth und Saloperie der Italiener, durch seine

grÃ¼ndliche, deutsche musikalische Bildung mehr bewahrt

blieb, als Andere, denen dieser Fond fehlte. So sin-
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den wir bei ihm zwar triviale Gemeinplatze genug,

aber meist mit interessanter Instrumentation, hÃ¶chst

gewÃ¶hnliche Tanzrhythmen und Gassenhauer, aber

doch mit musikalisch feinen Wendungen vermischt. Da,

wo Nicolai nicht populÃ¤r oder tragisch sein will, ist

er fast immer graziÃ¶s.

Es liegt bei ihm ein unverkennbarer Humor in

der Art, wie er die stelzbeinige Tragik, das hohle Pa-

thos der Italiener persiflirt, indem er die, im bluti-

gen Ernst gemeinte Manier eines Donizetti und Verdi

in die komische Oper Ã¼bertrÃ¤gt, wo sie am rechten

Platze die komische Wirkung ausÃ¼bt, welche sie bei

JeneÂ», natÃ¼rlich unabsichtlich, erzeugen muÃ�. Nico-

lais musikalischer Ausdruck schmiegt sich oft sehr fein

und geschmackvoll an Worte und Situationen. Seine

Charakteristik ist fleiÃ�ig und pointirt, aber lcider nur

zu vorlaut, handgreiflich und auf die Spitze gestellt.

WÃ¤hrend z. B. Mozart im Figaro die HÃ¶rner der

EhemÃ¤nner sehr bescheiden durch ein kleines Hornsolo

im Orchester andeutet, lÃ¤Ã�t Nicolai bei Ã¤hnlicher Ge-

legenheit gleich eine ganze Hornfanfare los, und winkt

so, wie man zu sagen pflegt, mit dem Zaunspfahl.

Das MaaÃ�halten ist ihm Ã¼berhaupt nicht eigen,

und darum wird er Ã¼berall unschÃ¶n oder langweilig,

wo er den Boden des natÃ¼rlich Komischen verlaÃ�t,

um populÃ¤r, sentimental oder gar groÃ�-opernmÃ¤Ã�ig

zu schreiben. So z. B. in dem weichlichen und sÃ¼Ã�-

lichen Duett im 2ten Act zwischen Anna und Fcnton,

wo er der Verkehrtheit der Situation und Charaktere

dadurch die Krone aufsetzt, daÃ� er ein brillantes

Violinsolo hineimomponirt hat, mit einer ellenlangen

Cadeivz. Das sind unbegreifliche Geschmacklosigkeiten,

die Nichts desto weniger beklatscht werdeÂ» â•fl weil sie

schÃ¶n klingen!

Der erste Act ist der frischeste, das erste Duett

zwischen Frau Fluth und Frau Reich, die Aric der

Frau Fluth und das ganze Finale sind echt komische

und vortrefflich gelungene Nummern. Weit weniger

entspricht der zweite Act, mit Ausnahme der zwei

ersten Scenen, den Erwartungen, zu denen der erste

Act berechtigt. Der SchluÃ� des zweiten Actes ist

sehr matt. Vollkommen verfehlt ist aber der dritte

Act. Die eingeschobene Arie der Anna ist hÃ¶chst

langweilig, und das ganze groÃ�e Finale â�� trotz des

affectirten Mondaufganges (frei nach Felicien David)

trotz des Feenchores (frei nach Mendelssohn) und des

ganzen Ballct-Unsinns der Ã�rsn<l Â«perÂ» mit der gro-

Ã�en Trommel, welche schon in der OuvertÃ¼re sehr leb-

haft an die BereiterkÃ¼nste von Renz erinnert â•fl ver-

wischt leider zu sehr den guten Eindruck, welchen der

crstc Act und der Anfang des zweiten Actes hervor-

rufen muÃ�te. Es ist leider ein starkes Deerescendo

in der ganzen Arbeit. Das hat Nicolai wohl ge,

fÃ¼hlt, und darum sich kÃ¼nstlich hinaufzuschrauben ver-

sucht in eine SphÃ¤re, die ihm weder gelÃ¤ufig ist,

noch in die Stimmung der Oper paÃ�t. Durch einige

energische Striche ganzer Nummern, und durch starke

KÃ¼rzung des Balleis auf eiÂ» bescheidenes MaaÃ�,

wÃ¼rde nicht nur die Oper an sich bedeutend gewin-

nen, sondern auch auf kleineren BÃ¼hnen Eingang sin-

ken kÃ¶nnen, welche jetzt an den Ã¼bertriebenen For-

derungen scheitern mÃ¼ssen, die das gespreizte Feenwe-

sen und Ballcttrcibcn des letzten Actes an die Regie

und die Kasse machen.

Mit dem Text hat Hr. Dr. Mosenthal kein

MeisterstÃ¼ck gemacht. Die wirksamen Situationen,

die gar nicht todt zu machen sind, verdankt er Sha-

kespeare. Das von ihm Eingeschobene ist sehr mager

und matt, wie z. B. der Trink-Comment im Anfang

des zweiten Actes, der auf jeder Studcntenkneipe un-

gefÃ¤hr mit gleichem Humor durchgefÃ¼hrt wird. Mo-

senthal hat mit Recht nur die allernÃ¶thigstcn Per-

sonen beibehalten, und den ganzen Anhang des Fall-

staff sammt der Frau Hurtig und Evans gestrichen.

Dagegen hat er, der Kneipscenc zu Gefallen, hÃ¶chst

Ã¼berflÃ¼ssige Personen eingeschoben, und dadurch die

beabsichtigte Einfachheit gestÃ¶rt. Mosenthal's I. Act

beginnt sogleich mit der ersten Sccnc des II. Actes

bei Shakespeare. Der ganze Text ist Ã¼berhaupt nur

aus Act II, Scene Â« und 2, Act III, Sccnc 3, 4 und 5,

Act IV, Scene 2 und 4, und Act V des Shakespeare

zusammengesetzt. Das Ucbrige ist eigene Zuthat,

aber keine glÃ¼ckliche. Freilich ist Moscnthal kein

Shakespeare, aber vom Dichter der Dcborah glaubÂ»

ten wir mehr dramatisches Geschick und besseren Ge-

schmack voraussetzen zn kÃ¶nnen, als er in diesem Text

bewiesen hat.

Die AuffÃ¼hrung der Oper war ganz vortrefflich.

Fran Fluth wurde von Frl. Ney mit auÃ�erordent-

lichem komischen Talent, mit Humor, Grazie und fei-

nem Geschmack gespielt, und tadellos schÃ¶n gesungen.

Die Frau Fluth ist eine Parthie, auf welche Frl. Ney

in der ganzen Welt gastiren sollte â•fl es macht's ihr

keine SÃ¤ngerin so leicht nach, und sicher Keine besser.

Ich gestehe, daÃ� ich durch das neue Talent der Frl.

Ney, auch in komischen Parthien so ganz an ihrem

Platze zu sein â•fl ein Talent, das sie als Martha

und Rosine wieder glÃ¤nzend bewÃ¤hrt hat â•fl auf's

HÃ¶chste Ã¼berrascht wurde. Frau Krebs als Frau

Reich leistete sehr Anerkennenswerthes, Mitterwur-

zer als Hr. Fluth war wie immer vortrefflich, und

RÃ¤der genÃ¼gte als Fallstaff seiner Rolle im Gesang

so ziemlich, wÃ¤hrend sein Spiel sich begreiflicherweise sehr

komisch und wirksam, wenn auch etwas sehr outrirt ent-
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faltete. Nur im letzten Act theilte er daS Schicksal

des Publikums und aller Mitspieler, er langweilte

sich entsetzlich. Bei dem Ballet ging ihm sein gan-

zer Hunior aus.

Die Scenerie war brillant, die Regie sehr gut,

kurz die ganze Darstellung frisch, belebend, ein schÃ¶-

nes Ensemble. NatÃ¼rlich ist eine so vortreffliche Auf-

fÃ¼hrung dem Erfolg der Oper sehr gÃ¼nstig, und hilft

Ã¼ber Vieles hinweg, was bei schlechterer Darstellung

als langweilig und lÃ¤hmend hervortritt. WÃ¤ren aber

Nicolai s â•žLustige Weiber" Ã¼berall so ausgezeichnet

gegeben worden, wie in Dresden, so wÃ¼rde diese Oper

eines ungleich besseren Rufes genieÃ�en, und eine blei-

bendere Stelle in den Opern-Repertoiren erhalten ha-

ben, als sie bis jetzt gefunden hat.

Dresden, d. 2.stcn MÃ¤rz 18S4.

H o p l i t.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Sechstes und letzteÂ« AboÂ»Â»emeÂ»t-

Ouarteit im Saale deÂ« Gewandhauses am 3Â«ften MÃ¤rz.

Gin neues Werk von Spohr â•fl Septett fÃ¼r Pianvsorte,

Bioline, Violoncell, FlÃ¶te, Clarinette, Fagott und Horn â•fl

erÃ¶ffnetÂ« diese Abendunterbaltung. Wie bei allen Werken deÂ«

Meisters erkennt man auch hier schon in den ersten TacteÂ»

die SigenthÃ¼mlichkeit desselben, auch dieseÂ« Septett ist von

jener zarten Schweimuch durchdrungen, die sich In allen GrÂ«

ZeugnisseÂ» auÂ« SpohrÂ« Feder kuud giebt. Wenn auch bezÃ¼g-

lich des InhalteÂ« wenig oder nichts Neues geboten wird, vielÂ»

mehr zahlreiche ReminiscenzeÂ» auÂ« Ã¤lteren Werken des VomÂ»

ponisteu sich zeigen, so ist das Septett doch sehr ansprechend

und fand eine glÃ¤nzende Aufnahme. Am bedeuteudften er-

schien uns daÂ« Scherzo (dritter SaÃ�); der zweite â�� langÂ«

fame â•fl Satz ist gesangÂ«reich und elegischer Natur, erinnert

aber stark an die.,Weihe der Tone" und enthÃ¤lt auch einige

Motive, die denen anderer Meister nachgebildet sind. Leben-

dig und interessant ist der vierte Satz, am wenigsten entspre-

chend der nicht ganz von Monotonie freie erste. Die Aus-

fÃ¼hrung deÂ« WerkeÂ« durch die HH. MoscheleÂ«, David,

Wittmanv, Grenfer, Landgraf, WeiÃ�evborn und

Rothe war im Allgemeinen und biÂ« auf einige Unsicherhei-

ten im Ensemble der Blasinstrumente wie einige Unreinheiten

tÂ» der FlÃ¶tenpartie Â«ine lodenSwerthe. Das Capriccio (Op. Â»1)

von Mendelssohn ward von den HH. David, RÃ¶nt-

gen, HerrmavÂ» und GrÃ¼tzmacher, ebenso wie ein Trio

von MoscheleÂ« von dem Eomponiftev, den HH. David

undVrntzmacher sehr gelungen vorgetragen. â•fl Die Aus-

fÃ¼hrung des groÃ�en Quartetts in CIs-Moll (Op. ISt) von

Betthoven im zweiten Theile war eine ganz vorzÃ¼gliche

Leiftnng der HH. David, RÃ¶ntgen, Herrmann nnd

GrÃ¼tzmacher. DaS herrliche Werk machte eineÂ» sehr nach-

haltigeÂ» Eindruck, trotz dem daÃ� die HÃ¶rer durch daS Zuviel

an Musik im ersten Theile bereits etwaÂ« abgespannt sein

muÃ�ten. â��

Im Theater setzt Frau Betty Gu Â» dy ihr Gastspiel

noch fort und erfreut sich eines vnqetheilten, bei jedem neueÂ»

Austreten wachsenden BeifallÂ«. Sie ist bis jetzt im Ganzen

je zweimal als Romeo, Leonort (Fidelis) und Rezia, je einmal

alÂ« Jsabella (Robert der Teufel) Agathe und Susanna (Fi-

garo's Hochzeit) aufgetreten. Frau Gondy verbindet mit

einem groÃ�artigen Stlmm-Material eiÂ» bedeutendes Talent

zvr Darstellung groÃ�er heroischer Partien; sie besitzt innere

Leidenschast nnd WÃ¤rme und wird bei ihrem Naturell ent-

sprechenden Partien durch ihr Talent stets zu einer richtigeÂ»

und begeisterten Auffassung hingefÃ¼hrt. AlÂ« ihre vorzÃ¼glich-

sten Leistungen wÃ¤hrend ihreÂ« bisherigen GastspielÂ« nennen

wir deÂ» Romeo, die Levnore Â»Â»d die Rezia, am hÃ¶chsteÂ»

stehend erschien sie unÂ« in der zweiteÂ» Vorstellung des Fide-

lis, welche Ã¼berhaupt eine der besten war, die wir seit lÃ¤nge-

rer Zeit auf vnserer BÃ¶hne sahen. Weniger entsprechend sind

Frau Gundy lyrische Partien, wie die Agathe, oder ColoraÂ»

tnr-Partien, wie die Jsabella. Ihre Stimme ist h!erzv zu

gewaltig und paÃ�t ebenso wenig wie ibre fÃ¼r Darstellung vou

Heldivnen sehr voitheilhafte PersÃ¶nlichkeit in den engeren

Rahmen rein lyrischer Rollen, wie ihrem Organ auch die

zum brillanten und ccquetten Eolcraturgcsang erforderliche Be-

weglichkeit abgeht. Eben so wenig ihrer IndividualitÃ¤t zusa-

gend erschien die Partie der Susanna. â•fl Wir halten Frau

Gundy fÃ¼r eine sehr schÃ¤tzevswerthe SÃ¤ngerin und tÃ¼chtige

Darstellerin, deren bedeutendes Taleut fÃ¼r gewaltige Gestal-

tungen unwillkÃ¼hrlich hinreiÃ�t und fÃ¼r manche technische EinÂ»

zelvheiteÂ», in denen sie vielleicht andereÂ» ihrer Auustschwestern

nachsteht, reichlich entschÃ¤digt, denn sie versteht eÂ«, die HÃ¶rer

zu erwÃ¤rmen vÂ»d mit sich fortzureiÃ�en. â�� In ihrer TotalitÃ¤t

sind die Leistungen der Frau Gundy stetÂ« schÃ¶n und kÃ¼nst-

lerisch. F. G.

Tagesgeschickte.

Reisen, Eoncerte, Engagements zc. Nachdem H. v. B Â«Â»

low und Lacombe Hamburg Â»erlassen, concertirt nun W i l-

helmiÂ»Â« ElauÃ� daselbst. Die Hamburger Kritik ist iÂ»

Verlegenheit, wem sie den Preis zverkenueÂ» soll, doch ent,

scheidet sich dieselbe, wie dieÃ� keinem Zweifel Â»nterworfev sein

kann, fÃ¼r die beiden Erstgenannten.

Frl. Kothinka SverÂ« und Earl Â«verÂ« verweilten

dtÂ« jetzt in PariÂ«. Beide find nicht Ã¶ffentlich aufgetreten,
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da sie nur kurze Zeit daselbst sich aufzuhalten beabsichtigten,

um nach London zu gehen, fanden aber in mehreren SolreeÂ»

groÃ�e Anerkennung, Hr. EverÂ« sowohl durch seine Compo-

Â«tloneu. wie alÂ« Pianist. Ju der That ist Hr. Â«verÂ« alÂ«

Pianist in Norddeutschlaud nicht so bekannt, wie er Â»erdient.

Hr. Wideman Â» vom Stadttheater zu Leipzig gaftirte

in Magdeburg alÂ« Prophet.

Johanna Wagner gaftirt in Breslau.

Die CÃ¶lner Oper gab mehrere Vorstellungen mit

groÃ�em Beifall in C o b l e n z. In CÃ¶lv selbst tritt Frl.

AgneÂ« BÃ¼ry mit groÃ�em Beifall auf.

In Hamburg werdeu demnÃ¤chst Hr. Reer von Coburg

und Frl. la Grua Â«on WieÂ» (letztere auch iu Dresden)

gaftireÂ».

Die Gebr. WieuIaw Â«ki habeÂ» biÂ« Ende voriger Woche

bereitÂ« S Concerte iu Berlin gegeben und daÂ« 7te wurre an-

gekÃ¼ndigt. Im Â«Ken Concert find gegen 2S00 ZuhÃ¶rer zu-

gegen aeweseÂ», und die Concertgeber wurdeÂ» lS Mal gerufen

nnd mit Blumeu Ã¼berschÃ¼ttet.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. In Verlin wird am

ISteÂ» April die AuffÃ¼hrung von Grann'Â« â•žTod Jesu^, iÂ»

Wien die Â«on MendelÂ«sohÂ»'Â« â•žPaulÂ»Â«" beabsichtigt.

Am WjZen Mir, kam iÂ» Gera unter Tschirch'Â« LeiÂ«

tÂ»Â»g die â��SchÃ¶pfuug" bei groÃ�er Theiluahme deÂ« PublikumÂ«

zur AuffÃ¼hrung. Die meisten Soli und die EhÃ¶re wurden Â»ou

Dilettanten gesuugen.

Neue und neueinftudirte Opern. Iu Augsburg

habeÂ» uuu schon mehrere AuffÃ¼hrungeu deÃ¶ ,,Taunhjuser"

Statt gefunden, u. A. eiue derselbeÂ» zum Benefiz der Frau

Moritz. Die Darstellung war eine sehr gelnngeue und der

Erfolg ein glÃ¤nzender.

BenedictÂ« â•žKreuzfahrer oder der Alte vom Berge"

sind mit groÃ�em Pomp in KÃ¶nigsberg zum ersteÂ» Male ge-

geben worden, haben indeÃ� nur sehr flaueÂ» Erfolg gehabt.

Ganz recht bemerkt ein Correspondeut, die Kreuzfahrer wÃ¤ren

auf Wagner'S â•žTannhÃ¤nser" eine zu bedeutende AbkÃ¼hlung.

Dorn'S â•žNibelungen" sind nun endlich auf dem Berli-

ner Hostheater gegeben WÃ¶rdeÂ».

Spoutiui'S â•žVestalin" ist iu Wien und Paris nev-

einftlldirt worden. An letztem Orte aus nicht allzukÃ¼uftleÂ»

rifchen RÃ¼cksichteu auf Frl. Cruvelli, die indeÃ� In der

Rolle kein groÃ�es GlÃ¼ck macht.

Im IKeslre Izrique wurde eine Oper von Reyer (Tert

von Mery) â•žMeister Wolfram" aufgefÃ¼hrt.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Frl. IenuyNey

hat daÂ« PrÃ¤dikat als kÃ¶nigl. sÃ¤chs. KammersÃ¤vgerlÂ» erhaltÂ».

Vermischtes.

AuÂ« PariÂ« schreibt man unÂ«: WaÂ« Meyerbeer'Â«

â•žStern des NordenÂ«" betrifft, so find die hÃ¼bschesten Num-

mern dem in Deutschland schon bekannten "Feldlager ent-

nommeÂ», nud deu grÃ¶Ã�teÂ« Theil deÂ« glÃ¼cklichen ErfolgeÂ« der

Oper verdankt Meyerbeer unstreitig der ausgezeichneteÂ» Auf-

fÃ¼hrung derselben. Mlle. Duprez, welche die Hauptrolle

fingt, hat zwar uur eine kleine Stimme, fingt und spielt aber

ausgezeichnet, und eben so Â»ollendet werden alle anderen Rol-

len gegeben. Auch Chor und Orchester sind ausgezeichnet,

dazu die Â«uSftattuug, daÂ« GlÃ¤nzendste, was man seheÂ» kann.

Die Vorstellung dauert Â»oÂ« nach 7 Uhr bis 12 Uhr und

ermÃ¼det sehr. Das ist also eine komische Oper ohne komische

Musik. Ich finde, daÃ� Meyerbeer in dieser Oper, wie in

alleÂ» anderen, alle Mittel angewendet hat, um Effect zu machen.

Die Musik ist Â»oller GemeinplÃ¤tze, uud um komisch zu wer-

deu, bringt der Conipovift mehrere Lachterzette Â»nd Duetts,

was ein sehr verbrauchteÂ« Mittel ist. Der 2te Act schlieÃ�t

mit dem DessauÂ« Marsch, wo alle Mittel der groÃ�en Oper

angewendet werden, eiÂ» Chor von 20 FlÃ¶teÂ» auf der BÃ¼hne,

eiÂ» anderer Chor von eben so vielen Instrumenten aus der

Fabrik des Hrn. Sar, dazu der Gesangchcr und daÂ« groÃ�e

Orchester im Vordergrund. Sie kÃ¶nneÂ« sich den Spectakel

in dem kieineu Theater der komischen Oper denken. â•fl Ge-

fterÂ« Abend waren wir in der groÃ�eÂ» Oper, um den Prophe-

teÂ» zu hÃ¶ren. Die AusfÃ¼hrung aber hat uns durchaus nicht

befriedigt. Frl. Wertheimber, die die Fides sang, ist

mehr als mittelmÃ¤Ã�ig. Sogar daÂ« Orchester hat uns nicht

befriedigt, da es ohne NÃ¼ancirung und immer zu stark spielt.

Freilich muÃ�teÂ» die unglÃ¼cklichen Musiker schon 14Â» Mal deÂ»

PropheteÂ» spieleÂ», und wenn sie jetzt nicht mehr aufmerksam

sind, so ist das begreiflich. â•fl Die AuffÃ¼hrungeu im Cou-

servatorium haben seit dem Tode Habeneck'S viel ver-

loren. Ginige SymphonieÂ» aus dieser Zeit gehen noch gut,

aber es ist nicht mehr die frÃ¼here Feinheit und PrÃ¼cisiou;

die GesangschÃ¶re dagegen gehen besser, weil sich Ander sehr

dafÃ¼r interesfirt.

Jenny Lind Ist iÂ» PariÂ« der Mittelpunkt eineÂ« Vaude-

villeÂ«: â•žSilberftimme im Goldland" geworden. Das Gold,

land ist Amerika, wohin die â•žschwedische Nachtigall" eine

neue Kuuftreise uuteruimmt. Diesmal mit einem eigeuS von

ihr engagirten Orchester und ohne den vÃ¤terlichen Schutz deÂ«

Hrn. Barnum.

Die in unserer Â»or kurzem mitgetheilteu Correspondenz auÂ«

Detmold als projectirt erwÃ¤hnte Relse des TheaterdirectorS

MeeveS uud das Kapellftr. Kiel nach Cassel, um â•žTann-

hÃ¤user" zu hÃ¶ren, hat wirklich Statt gesundeÂ», die HH. ha-

beÂ» aber statt dieses WerkeÂ« â•fl deÂ» Dorfbarbier gesehen.
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Jntelligenzblatt.

In liurrem erscdeiven bei UVÂ» kolgeocke ckrei LluckienKekle

ckeÂ» suk ckem kelcke cker LessogieKre bereitÂ» rÃ¼kmlicd bellsonlen

Verksssers M?Â«rckÂ»Â«Â»iÂ»Â«K Steder:

dp. 30. Vocslisen und 8olfeggien fÃ¼r Koken

8oprsn,

Op. 3. Vocslisen un6 Lolsezgien kÃ¼r Kle??Â«>

8 o prs n,

Op. 32. Vocslisen und 8olseÃ�ssien sÃ¼r O o n-

lreslt,

jedes mit einem Vorwort und einleitenden 8tudien.

?r. s l Ntlilr.

Steden zleiob ckiese unck ckie ckrei spÃ¤ter nscdkolzenckev Vo-

cslisevoekle fÃ¼r 7Â°enor, Ksriton vnck Ã¶Â»Â»s in gensuem?uÂ»

ssmmeadsuze mit 6er, zleickksiis vocd im I.suke ckes Isbres in

unserm Verisge ersebeinencken, vollstsnckigen grossen

Lessngscbule desselben Verksssers, sÂ« KÃ¶nnen sie ckocb

Â»ued eis Supplemente .u Wecker Â»vckerv Scdule ocker sls selbstÂ»

Â»tsockigÂ« lleduvgsdekle beim Lessogstuckium nickt genng

empkodlen Â«erckev. Lieber'Â» 7/sIevt, fÃ¼r ckie menscbiicke Stimme

Â«deÂ« sÂ« ssngbsr s>Â» cksvkbsr 2Â» Â«KreideÂ», ist von cker Kritik

Â«je vom Publikum Isngsl snerksnnt unck verscdslN seineu einÂ»

nnck medrslimmigev l.ieckern sÂ« scbneÂ» Linzsilz unck Â»Â»gemeine

Leiiedtdeil. Dieses l'slent devsbrl Â»icb nun in ckiesen Studien-

besten Â»uk ckss LIsuzeusle. ^ecke cker Â«inieloen, Kurren vebunÂ»

gen verkoigt Â«inen bestimmten leekniscden ?Â»eek nnck sickert

ckem lleissigev ScKÃ¼ler ckie Lrreicdung ckesselben. Die ftlelo-

ckien cker Solkeggien Â»in<I, nebeÂ» idrem inslructiven Vi'erlde,

ckurckÂ»eg rei^enck uns mit einer leicdten Kegleiluog versedeo. â•fl

Ã¶sickigen Lestelluvgev suk ckie oben gensnnten A Sluckieodekle

Â»iekl, um cksrnscd ckie Lrosse cker ^ullsge -u bestimmen, ent-

gegen ckie

^Â«<Â»Â»Â»<Â«KÂ«^sÂ»/Â«Â»'scbe KusiKsIienKsocklung

in Â»sgckedurg.

im Verlage von

Ll. ^e??e?rÂ«, Su^eaÂ« <is AfuÂ«^Â«Â« in I<Â«/Â».F.

VÂ»eK, Â»?eÂ»Â» l?ed OoncerlÂ« Â«n IiÂ» ms^eur -ckur) pour

(Ã¼svecin svec ^^compsgvemenl cke 2 ViolovÂ«, ViolÂ» et Lesse,

publik pour IÂ» Premiere kois ck'spres le Â»Isvuscrit originsl psr

S. IV. /)enn et ^. vt. SoitÂ«c/i. UeurreÂ» completles. I.,?. 20.

2 7KIr. S I>iÂ«r. psrliliou (1 rdlr). ?srlie, (I Idlr. K Mgr,).

Â«HÂ«Â«?lR VlIK M?r1Â«Â«ieiÂ»Â»i,i,, 8 kugen Ã¼r c , ier.

2S Â«Â«r.

LÂ«Â«Â»Â»^, SK., Â»dum ckes ?iÂ»oisleÂ». 12 HoreesuÂ» cÂ»rÂ»ele-

ristiqueÂ» pour pisvo. Up. 832, S ?KIr. Id >gr.

I.es mimeÂ» Â»4p,riÂ»:

No. 1. l.'^Â«ilÂ»tiov. 17t Â«Â«r.

â•ž S. Komsvce. 7^ >zr.

â•ž S. LonÃ¶Ã¼nce. IS >zr.

â•ž 4, N4jouiÂ»s,nce. 1V Â»gr.

â•ž S. ?erÂ»uÂ»siÂ«ii. 7j >gr.

â•ž 6. I.es cksssenrs. IÂ» >zr.

â•ž 7. t,Â» >IÂ»ioÂ»rKs. 10 ?izr.

â•ž S. l.es i?,pjÂ»ovs. 12^ I>Izr.

â•ž 9. cÂ«urÂ»ntÂ» (Llucke cke lÂ» liezerelS vÃ—oee). IS kizr.

â•ž Iv. Sonnerie Ksrmonique. 1V kigr.

â�� 11. ZubilÂ»livv. IS I>Ã�r.

â•ž 12. 8Â»llÂ»rell,. 12j Â«Â«r.

Â«VÂ»Â»0lÂ», VK., S Duos KeileÂ» et eoncertsnlÂ» pour 2 VioÂ»

IonÂ». Op. Â«2. Serie III, S. 1< IKIr.

VrÂ»tÂ»lÂ»Â»Â«deÂ»', t^Â» Lxlpbicke. UorceÂ»u Â«r,eleristiquÂ»

pour PisaÂ«. Op. Â». IS klgr.

^Â»ell, >UKLrÂ«Â«1, WilckesllÃ¼sleru. lllusinlion kÃ¼r kisuosorte.

Â«P. 2Â«. 20 NÂ«r.

â•fl â•fl, IiiebestrÂ»um. polks kÃ¼r pisnokotte. Up. 29. IS kizr.

IKiÂ»UtvÂ«Â«IÂ», ^ V., Inlrockucliov et zrsvck Uslop en kormÂ«

cke KovckeÂ»u pour Violov svee ^ccompsgv.meal cke pisno.

Up. I9S. 22 Â«Â«r.

â•fl â•fl, S PolÂ»Â»Â» pour ?isvo. Up. 199. Â«o. 1â•flS. Â» 7j Â«zr.

22j Â«Â«r.

^Â«>,, Ll^ie pour i?iÂ»vo. Up. S. 124 ^Â«r.

â•fl â•fl, ?Â»r,ntelle pour ?iÂ»vo. Up. 9. 20 siÂ«r.

â•fl â•fl,2 Impromlus Keiles pour ?iÂ«no. 2e Suite. Up. IS.

IS NÂ«r.

Â«^etsslGer, <Z. V., <ZrÂ»nck Iriv Ko. 21 pour piioo, Violon

et Violooeelie. Up. 2Â«>. 2 ?dlr. IÂ« Kgr.

AZIvdÂ»', I.., Lrsnck DuÂ« pour i?iÂ»uo et Violooeelie, iirrÂ»Â»^Â«

psr ^p>. SrÃ¼t^macKer ck'spreÂ» le Nocturne. Up.S4.1 ?dlr. IS Azr.

VÂ«RlKbÂ«rt, V,, S Lessnze (nebst engliseder veberselzung)

kÃ¼r eine Sinzslimme mit Ã¶ezleitunz ckes pisvokorte (cker krsu

Zevnz? Lolckscbmickl-I^iiick .uzeeizuel). Up. 99.

I Idir.

Dieselben ein.ein:

kio. I. VfinckesbotseKskl. (Ide messsze ) 10 i>Â«r.

â•ž 2. leb bor' ckie Vsebieiu rsuscben. (ksivl vbisp'riozs.)

7j >Â«r.

â•ž S. Uorzenzruss. (Korvioz Â»onz.) 7j klgr.

â•ž 4. ^lles sledl in Uolles Ssnck. (Lock ckirecls Â»II ) S >Â«r.

â•ž S. l.ied'Kinckiein, gute risckl! (Sveel cdilck, zoock vigkt!)

VÂ«Â»Â», SdÂ»rlÂ«Â», 12 Lluckes en 8l7>e MÃ¶ckernÂ« pour pimo,

propreÂ» s Kciliier ck'uve mÂ»nierÂ« sgrssblÂ« Is conosisssoeÂ»

cku mecsnisme cke cet Instrument, et Â» prspsrer, psr I'Â«eÂ»

cice ckeÂ» pssssges ies plus lrequenlÂ», Â» I'eieeution ckeÂ» mor-

eesui cke Â»Â»Ion cku ^Â«ur, ckeckiieÂ» Â»ul pensionslÂ» ck'^Iiemszne.

Up. Â»S. veuiieme Lckilion. cÂ»K. I, 2. s 2SÂ«Â«r. I Idlr. 14 k,Â«r.

â•fl â•fl, 4ir ilslien pour pi,vo. Up. IS4. veuiieme Lckilioii.

IS Â«Â«r.

Â«SÂ» GinzeKe RÃ¼mmerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. wndeu zu S Ngr. berechuet.

Druck von ?r. StÃ¼ckmann.
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Zur Beantwortung einiger Ã¤sthetischer

Fragen

bei Gelegenheit von Kiehl's â•žmusikalischen

CharaKterKÃ¶pten".

Hr. Riehl bekennt eine eigenthÃ¼mliche Vorliebe

fÃ¼r die â•žkleineren Meister". Wir lassen uns

erÃ¶rtert, in wie weit die Verwandtschaft seines eige-

nen Talentes mit dem der Tonsetzer, welchen er die,

ses PrÃ¤dicat ertheilt, und ein damit verbundener sym-

pathischer Zug ihn zu der Ã¶ffentlichen Anwaltschaft

seiner Wahl-Clienten begeistert haben mag, und be-

schranken uns auf die Bemerkung, daÃ� das BÃ¼nd-

chen, aus dem wir die mittelbare Veranlassung zu

den nachfolgenden Mittheilungen an unsere Leser

schÃ¶pften, alle Be>,, qungen enthÃ¤lt, um, gleich den

Werken dieser â•žkleineÂ«.. Meister", die es anpreist, zu

einer eben so allgemeinen als â•fl ephemeren â•fl Be-

liebtheit zu gelangen. Eilen wir darum zu unserer

nachtrÃ¤glichen Besprechung, bevor der Erfolg, dessen

sich zweifelsohne unser Gegenstand im gegenwÃ¤rtigen

Augenblicke noch erfreut, einer unausbleiblichen Ver-

gessenheit Platz macht.

Ehe wir auf das Buch selbst eingehen, mÃ¼ssen

wir uns jedoch vorher klar werden, was es denn mit

jener PopularitÃ¤t fÃ¼r eine BewandtniÃ� hat, in

der das Hauptverdienst der Meister enthalten sein soll,

von denen der Autor so viel RÃ¼hmens macht. Der

Haupthebel fÃ¼r den schaffenden KÃ¼nstler, PopularitÃ¤t

zu erlangen, besteht vor Allem in einer gewissen

Klarheit, welche dem groÃ�en Haufen die LeichtigÂ»

keit des VerstÃ¤ndnisses und der Wiedergabe seiner

Werke verbÃ¼rgt. Dies allein genÃ¼gt jedoch noch kei-

neswegs: der Gedankengehalt muÃ� auch einer RichÂ»

tung angehÃ¶ren, die der Masse gelÃ¤ufig ist. Welche?

ist nun aber die Kategorie von Gedanken und Ge-

fÃ¼hlen, welche dem groÃ�en Haufen gelÃ¤ufig sind

und deren unmittelbares VerstÃ¤ndniÃ� er besitzt?

Wir antworten ohne Zaudern: alltÃ¤gliche Ge-

danken und GefÃ¼hle. Und frÃ¼ge man weiter: wel-

ches sind die unter allen UmstÃ¤nden leichten AuS-

fÃ¼hrungsformen? â•fl so setzen wir hinzu: wiederum

nur die alltÃ¤glichen Formen, diejenigen, die eben

fÃ¼r den Ausdruck alltÃ¤glicher Gedanken genÃ¼gen.
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â•fl Nun fragen wir jedoch unsererseits: welches sind

die Werke, welche trotz mÃ¶glichster PopularitÃ¤t frÃ¼-

her oder spÃ¤ter die Kunstgeschichte mit der Nacht der

Vergessenheit umhÃ¼llt? Sind es nicht gerade dieÂ»

jenigen, welche alltÃ¤glichen Gedanken und Ge-

fÃ¼hlen in leichten Formen Ausdruck verliehen ha-

ben? LieÃ�e sich nicht schon hieraus â�� gegenÃ¼ber

dem Bestreben des Hrn. Riehl, das Andenken einiger

KÃ¼nstler, deren NameÂ» nach seinem eigenen GestÃ¤nd-

nisse die undankbare Mitwelt aus ihrem GedÃ¤cht-

nisse gestrichen, gewaltsam restauriren zu wollen â•fl

argumcntiren, daÃ� Werke, die eben so rasch eine ge-

wisse PopularitÃ¤t zu finden, als dieselbe nur kurze

Zeit hindurch zu bewahren vermochten, eben weder

materiell noch formell jenen wirklichen Gehalt aufzu-

weisen haben, der allein ihnen die Berechtigung zuer-

kennen kÃ¶nnte, wieder an's Tageslicht heraufgezogen

und mit ehrfurchtsvoller PietÃ¤t studirt zu werden?

Der Verfasser macht uns gleich Anfangs mit

dem Zusammenhange bekannt, der die einzelnen Theile

seines Buches vereinigt. Diesen Zusammenhang fin-

den wir in der That so ersichtlich und vollstÃ¤ndig vor,

daÃ�, indem wir Ã¼ber das Ganze sprechen, wir uns

damit begnÃ¼gen werden, die drei leitenden Ideen her-

vorzuheben, die es dictirt haben und die der Verfasser

in seinem Vorworte folgendermaÃ�en zusammenfaÃ�t:

â•žZum Ersten mÃ¶chte ich das h i st o ri sch e Stu-

dium musikalischer Kunstwerke unserer so unbÃ¤ndig

musicirenden Gesellschaft als das kÃ¶stlichste Bildungs-

moment in der miÃ�brauchten Tonkunst, den Musikern

aber als ihre verfluchte Schuldigkeit auf die Seele

binden."

Diese Zeilen allein â•fl von der mehr oder min-

der eingestandenen Tendenz des ganzen Buches abge-

sehen â�� kÃ¶nnen zur GenÃ¼ge beweisen, daÃ� nach des

Verfassers eigenthÃ¼mlicher Anschauungsweise die Mu-

sik eine Kunst ist, die nicht mehr in der Gegenwart

eristirt, die Musik der Gegenwart keine eigentliche

Musik mehr ist und folglich in seinen Augen als ein-

ziges Mittel, Musik kennen zu lernen, das histori-

sche Studium derselben Ã¼brig bleibt. Wir wollen

ihm gegenÃ¼ber nicht zum Advocaten der Musik der

Gegenwart werden; die Kunst lÃ¤Ã�t jeder Geschmacks-

richiung ihre Freiheit, und wir beanspruchen diese zu

sehr fÃ¼r uns selbst, als daÃ� wir sie Anderen bestrei-

ten sollten. Es steht Jedermann frei, derjenigen

Musik, die heut zu Tage nicht mehr zur AusfÃ¼hrung

gelangt, in solchem Grade den Vorrang zu ertheilen,

daÃ� man die der lebenden Meister sogar als Nicht-

Muftk proscribirt. Hingegen ist es, nach unserer An-

sicht wenigstens, durchaus unstatthaft, aus der Musik

der Vergangenheit nur Dasjenige hervorzuheben, wieÂ«

5Â« Â«,'S Tageslicht zu bringen und mit Bewunderung

zu Ã¼berschÃ¼tten, was den verpÃ¶ntesten Geschmacklosig-

keiten unserer Tage gleichkommt. Das heiÃ�t mit an-

deren Worten: aus der Vergangenheit diejenigen Er-

scheinungen der Kunstgeschichte herauswÃ¤hlen, welche

sich zur echten, wahren Kunst verhalten, wie zu den

edlen Metallen die in ihnen enthaltenen Schlacken,

welche sie beim Schmelzungsprozesse, in dem Augen-

blicke, wo dieser ihnen ein kunstwÃ¼rdiges GeprÃ¤ge ver-

leiht, von sich aussondern. â•fl Haben wir zu wÃ¤hlen

zwischen Geschmacklosigkeiten und Geschmacklosigkeiten,

nun so ziehen wir immer noch die mit dem Stempel

der Gegenwart versehenen GemeinplÃ¤tze dem Moder-

dufte antiquirter Plattheiten vor.

Zu allen Zeiten und in jeder Kunst pflegt es zu

geschehen, daÃ� um die groÃ�en Meister eine Unzahl

mittelmÃ¤Ã�iger KÃ¼nstler oder besser: Handwerker und

TagelÃ¶hner sich schaart, denen die Kunstgeschichte

rasch den ProzeÃ� macht, indem sie ihre Namen erstickt

und sich wenigstens fÃ¼r die Zukunft von der Erinne-

rung an diejenigen befreit, deren in der Gegenwart

gewÃ¶hnlich glÃ¼ckliche Mitbewcrberschaft sie meist ver-

geblich abzuschÃ¼tteln versucht hatte. Wozu eine jeden-

falls unnÃ¼tze ErmuthigungsprÃ¤mie an neue Generatio-

nen solcher Eindringlinge und Schmarotzer in der

Kunst verleihen, indem man ihre VorgÃ¤nger und AhÂ»

neu mit dem eingebildeten Purpur eineÃ¶ falschen Idea-

les, mit solch' erborgten. GlÃ¤nze umkleidet? Weit

entfernt, die In du striellen, welche auf diesem Be-

reiche wimmeln, abzuschrecken, wird ihrer falschen Be-

scheidenheit, schlecht verhehlten JdeendÃ¼rftigkeit und

heuchlerischen Wohlgesinntheit durch solch paradoxes,

sophistisches Lob gerade der recht willkommene StÃ¼tzÂ«

Punkt geboten.

Wenn wir die Alten Â»nd die Musterwerke ihrer

Plastik studircn, werden wir da wohl die mittelmÃ¤Ã�i-

gen Werke, welche einem unverstÃ¤ndigen Zufall ihre

Erhaltung verdanken, in erste Reihe stellen? Werden

wir nicht vielmehr ganz besonders beflissen sein, die

MeisterstÃ¼cke ihrer Architektur und Sculptur zu

bewundern? Sollte es sich gerade bei der Musik damit

nun anders verhalten? â•fl Hr. Riehl scheint sich sei-

ner Achillesferse hierbei recht wohl bewuÃ�t gewesen zu

sein, und um seine SchwÃ¤che zu verbergen, verwirrt

er bei gewissen Werken dir AusdrÃ¼cke volksthÃ¼m-

lich und populÃ¤r mit einander in einer Weise,

gegen welche wir Einspruch erheben mÃ¼ssen. Der unÂ»

geheure Absatz Â»oÂ» manchen Kunstwaaren reicht nicht

hin, ihnen einen â•žvolksthÃ¼mlichen" Charakter auch

nur zeitweise zu leihen, und wenn wir eine rasche

und ephemere PopularitÃ¤t als die Abfindungs-

summe fÃ¼r Werk bezeichnen, welche alltÃ¤glich,

Gedankeri. und Empfindungen in, leichtÂ»Â» Formen

zum Ausdruck bringÂ«,, so hl'Ken wir Â«nS wott,
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â•žpopulÃ¤r" Â«nd â•žvolksthÃ¼mlich" alt synonym zu be,

trachteÂ».

â•žI^'est pss Â«r^ueilleux veâ•žl" sagt ein fran-

zÃ¶sisches Sprichwort; auch v o l ks t h >", m lich sein

Wollen und es sein KÃ¶nneÂ», ist zweierlei. Auf

daÃ� es Einem gelinge, â��volksthÃ¼mlich" zu werden,

reicht es nicht aus, sich ein â•žPublikum" zu erwerben,

wie ausgedehnt auch dieses seiÂ» mÃ¶ge, reicht es nicht

aus, sich Kunden und KÃ¤Â»fer in jenen Mittelschichten

der Gesellschaft zu schaffen, wo der MÃ¼ssiggang nach

Unterhaltung jagt, unter jenen charakterlosen KÃ¶pfen,

jenen willen: und leidenschaftslosen Menschen, die ihr

LebeÂ» damit hinbringen, sich v om Leben zu zerstreuen,

Naturen, ?,-Â»en die Kunst eigentlich von Herzensgrund

zuwider ist, denn sie suchen ja nur das Leben zu ver-

scherzen, und ....

Wie kann sich dc< KebenÂ« freuen.

Der in seine Tiefen blickt

Uns aber mit Auge, Herz und Ohr in diese Tie-

fen des Lebens lauschen zu lassen, darin besteht ja

gerade die Mission der Kunst. Ihr genÃ¼gt es wahr-

lich nicht, daÃ� man oberflÃ¤chlichen GemÃ¼thern zuspreche,

mittels ihrer selbst nur alltÃ¤gliche Empfindungen wecke,

sich triviale Sprache und verbrauchter Formeln be-

diene, um sich dann zu dem Glauben und zu der

VerkÃ¼ndigung berechtigt zÃ¼ halten: â•žman sei der

Dollmetscher der Ideen eines Volkes"

Rur um den Gedanken eines Volkes mitten aus dem

formlosen Stammeln und den erhabenen Lauten her-

aus, in- deneÂ» sein innerstes Weseil sich kundgiebt,

Â»erstehen und erfassen zu kÃ¶nnen, dazu gehÃ¶rt

schon eben eine den oberflÃ¤chlichen Seelen Ã¼berlegene

hÃ¶here Natur, welche die alltÃ¤glichen Empfindungen

verachtet und verschmÃ¤ht und in ihrem Hasse gegen

verbrauchte Formeln alles Triviale gleich einer un-

edlen HÃ¼lle behandelt. â•fl Welches Genie gehÃ¶rt nun

aber erst dazu, diese einzelnen BruchstÃ¼cke, welche der

Zufall nach allen vier Winden hin verstreut, zu einem

harmonisch einheitlichen Ganzen zu verknÃ¼pfen!

Was versteht man jedoch unter â•žder Idee eines

Volkes?" Wir bezeichnen mit diesem Namen das

poetische Ideal, das eine jede Nation nach MaÃ�-

gabe ihrer besonderen physischen und geistigen Organi,

sation, ihrer politischen Stellung, ihreÂ« Culturzuftan-

des, der klimatischen Beschaffenheit ihres Landes auf

Verschiedene Weise in sich trÃ¶gt und nach auÃ�en zu

verwirklichen trachtet. Der Geist eines Volkes bricht

hervor, wenn eine tiefe Empfindung, eine flammende

Leidenschaft, ein dauerndes Handeln oder Leiden, eine

gemeinsame TrauÂ« Â»der Â«ine einmÃ¼thige Freude in

der Sprache oder in der Kunft dieses VolkeÂ« zu Â«ntm

abgerissenen Ausdruck Â«der zu einer ganzen Kette Â«us

von der Nation angenommenen Formeln gelangt, die

so schÃ¶n, so malerisch, so poetisch, so ureigen, so dem

Geiste und den SitteÂ» des Landes entsprechen?, so

dcÂ» Gedanken und Empfindungen, die sie wiedergeben,

adÃ¤quat sind, daÃ� seine Eigenheiten, wegen ihrer tie-

fen Innerlichkeit Und ihres ursprÃ¼nglichen Glanzes

unnachahmbar, in solchem Lichte strahlen, von einer

solchen Frische der Phantasie in ihrer NaivetÃ¤t und

Energie ZeugniÃ� geben, daÃ� der mit den SchÃ¶nheiten

jeder Art vertraute Geist sie als einzig und voll-

endet in ihrem Wesen erkennen muÃ�. So lÃ¤Ã�t sich

von der Edda, vom Homer, von den arabischen MÃ¤hr-

chen sagen: ihre Poesie ist volksthÃ¼mlich geme,

sen; so kann man weiter gewisse Balladenkreise, ge-

wisse ErzÃ¤hlungen und Lieder, obwohl von weit ge-

ringerem dichterischen Werthe, als die Werke, die wir

hier zuerst anfÃ¼hrten, in denen aber doch das Ideal

des Geistes und der Gilten des Volkes, das sie erÂ«

zeugte, nicht zu verkennen ist, mit dem Namen â•žvolks-

thÃ¼mlich" belegen.

Welch ein schnÃ¶der MiÃ�brauch des WorteÂ«

â•žvolksthÃ¼mlich" liegt dagegen in seiner Anwendung

auf Werke, die in solchen socialen Regionen entstan-

den, wo die die ureigene Form des volksthÃ¼mlichen

Charakters gÃ¤nzlich sich verwischt hat; auf Geistes-

producte, die ihre Entstehung keinem kÃ¼nstlerischen Ge-

danken, keiner dichterischen Empfindung, sondern dem

wohlseilen VergnÃ¼gen verdanken, in einer Kunst zu

dilettiren, was Ã¼berhaupt in das Gebiet wirklicher

Kunst gar nicht gehÃ¶rt; auf Erzeugnisse, denen kein

anderer Werth inne wohnt, als der, in der Leichtig-

keit ihrer AusfÃ¼hrung das Mittel, zu einer raschen

und ephemeren PopularitÃ¤t zÂ« gelangen, besessen

zu haben; auf Erzeugnisse, die fÃ¼r ihren Anspruch,

in der Liste kÃ¼nstlerischer Werke eine dunkle Stelle zu

finden, keinen anderen Rechtstitel aufweisen kÃ¶nnen,

als die wenig ehrenvolle Thatsache, so und so viel

Tausend â��kleiner Leute", â��mittelmÃ¤Ã�iger, charakterloser

KÃ¶pfe" ergÃ¶tzt zu haben. â•fl Wir zum wenigsten wer-

den stets dagegen protestiren, daÃ� die Namen der

Autoren derartiger Erzeugnisse, wie die eben genann-

ten, in eine Reihe mit denen von KÃ¼nstlern gestellt

werden, die in Wahrheit vom heiligen Feuer erglÃ¼ht,

die Offenbarung des SchÃ¶nen gehabt, und mit rast-

losem, mÃ¼hevollem Ringen nach neuen, groÃ�artigeÂ»

Formen fÃ¼r erhabene Empfindungen und Stimmungen

gestrebt haben. â•fl Zwischen Kunst und KÃ¼nstelei

liegt eine ganze Unendlichkeit und Niemand iÃ� lm

Stande, diese Kluft auszufÃ¼llen, wie eifrig es sich die

MittelmÃ¤Ã�igkeit auch angelegen sein lassen mag, sie

vor Aller Augen zu verbergen.

Nach unserer Anficht liegt der wahre Werth der

Kunft fÃ¼r die ganze Menschheit gerade darin, daÃ�
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sie die edelsten Empfindungen, deren das Meeschen-

herz fÃ¤hig ist, wiederspiegeln kann, indem sie ihm das

Schauspiel seiner verschiedenen, zum Theil entgegenÂ«

gesetzten Regungen und somit auch Gelegenheit dar-

bietet, darin das HÃ¶chste und GÃ¶ttlichste â•žsein besse-

res Ich" erkennen und lieben zu lernen. Gern geben

wir zu, daÃ� die Ausist den allerverschiedenstcn Natu-

ren ohne ExklusivitÃ¤t eine, ihrem individuellen Ver-

stÃ¶ndniÃ� des SchÃ¶nen entsprechende Nahrung geweihÂ»

ren soll, und da nun nicht alle Naturen heroischen

Schlages und dem Erhabenen zugewandt sind, so

wÃ¼rden wir die Wirkungen der Kunst auf die Herzen

engherzig beschrÃ¤nken, wenn wir ihr nur das Heroische

und Erhabene zu besingen gestatteten. Wohl hat die

Kunst das Recht, ihr Organ und ihren Zauber den-

jenigen Empfindungen zu leihen, welchen die weicheren,

stillen und zarten Naturen sich vorzugsweise hingeben,

um diese Empfindungen zu verklÃ¤ren und allen Duft

der Poesie aus ihnen zu ziehen. Es ist ihrer nicht

unwÃ¼rdig, in die bescheidensten Seelenstimmungen nie-

derzusteigcn, um auch diese SphÃ¤ren zu vergolden und

zu verschÃ¶nen. Man wÃ¼rde ihr Unrecht anthun,

wollte man ihr nur die Drommeten der Schlachten

und die Posaunen heiliger Hymnen zuweisen. Im

Gegentheil gehÃ¶rt es gerade zu ihren Attributen, sich

allen reinen und unschuldigen Empfindungen zuzuge-

sellen, die auch dem einfachsten Lebenskreise selten fehÂ«

len und ihnen das adelnde Siegel der Erhabenheit

und SchÃ¶nheit aufzudrÃ¼cken. â•fl Zwei Bedingungen

sind es jedoch, welche diejenigen Kunsterzeugnisse durch-

aus erfÃ¼llen mÃ¼ssen, die sich den AnnaleÂ« der Kunst-

geschichte und der Zahl derjenigen Werke, die sie als

ihr ungehÃ¶rig bedeutet, einreihen wollen. Einmal:

daÃ� sie die Gedanken und GefÃ¼hle, deren kÃ¼nstlerische

Darstellung sie beabsichtigten, nur in einer Art idealer

VerklÃ¤rung wiedergeben, ihnen, so zu sagen, den

Adelsbrief ertheilen. Zweitens: daÃ� sie dieselben

nur in schÃ¶ne und neue Formen kleiden, was nur

dem, Genie gegeben ist, und die wohl zu trenneÂ» sind,

von jenen geschickt erfundenen oder berech-

neteÂ», deren SchÃ¶pfung auch dem Talente beschieÂ»

den ist. â•fl

Vor Allem darf man eben nicht aus dem Auge

verlieren, daÃ� das Gebiet der Kunst ein hÃ¶heres Reich

ist, dessen Zutritt nur durch das Vorrecht jenes an-

geborenen Aristokratismus, der ebenso wohl

von der Macht der Natur als der des Geistes ver-

liehen werden kann, erÃ¶ffnet wird; daÃ� in diesem

hÃ¶heren Reiche die Kunst in Ã¤hnlicher Weise wie die

FÃ¼rsten dieser Welt ihren Hof hÃ¤lt und an denselben

nur dasjenige fÃ¼r zulÃ¤ssig erklÃ¤rt, was hoch Ã¼ber

dem AlltÃ¤glichen steht, von einer groÃ�artigen

und edlen Auffassung der Dinge ZeugniÃ� giebt und

sich mit einer im gemeinen Leben ungebrÃ¤uchlichen

Pracht in neue und glÃ¤nzende Formen kleidet. â•fl

(?ortfk,uâ•žg folgt.)

Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

Ludwig MeinarduK, wv. 13. Drei Lieder fÃ¼r eine

Singttimme mit Pianokorte. â•fl Glogau, HoUttein.

pr. 4 Shlr.

Von einer durchaus edlen Kunstgesinnung ge-

tragen, reihen sich diese Lieder dem Besseren an, was

in neuester Zeit auf diesem Gebiete geliefert worden.

Eine wohlthuende Frische, ungekÃ¼nstelte Leidenschaft

und WÃ¤rme machen sich in den einfachen und grÃ¶Ã�Â«

tentheils leicht sangbaren Melodien geltend. Trotz

dieser in. Technischen nicht bedeutenden Schwierigkeit

sind die Lieder jedoch nur vollstÃ¤ndig durchgebildeten

SÃ¤ngern zugÃ¤nglich, denn die Auffassung ist nicht

leicht, es wird in dieser Beziehung eiÂ» nicht geringer

Grad von kÃ¼nstlerischem VcrstÃ¤ndniÃ� vorausgesetzt.

Die durchweg interessante, doch nicht Ã¼berladene Be-

gleitung, wie Ã¼berhaupt die ganze Fassung der GesÃ¤nge,

spricht fÃ¼r die vollstÃ¤ndig fertige, technische wie Ã¤sthe-

tische Bildung des Eomponistcn. Bei der Wahl der

Texte zeigt sich die Absicht, dem ganzen Werkchen un-

beschadet der Mannichfaltigkcit eine gleichmÃ¤Ã�ige FÃ¤rÂ«

bung zu geben, so daÃ� diese drei Lieder hintereinan-

der vorgetragen werdeÂ» kÃ¶nnen, ohne daÃ� der HÃ¶rer

gewaltsam aus einer Stimmung in eine ganz entÂ»

gegengesctzte gedrÃ¤ngt wird. Das erste Lied â•žLenz-

morgen" von Fr. Victor StrauÃ� hat uns am meisten

angesprochen; das zweite â•žSehnsucht" von V.Zedlitz

ist dem Text entsprechend einfacher gehalten, das dritte

â•žTrost im Scheiden" von R. Reinick ist wieder aus-

gefÃ¼hrter und mit einer reicheren Begleitung versehen.

Die Tcxtwiederholungen in letzterem erscheinen hier,

da die Pointe dcÃ¶ Ganzen in den jedesmal mit ge-

steigertem Ausdruck wiederholteÂ» WorteÂ» liegt, voll-

kommen gerechtfertigt. Die Quinten-Parallelen gegen

den SchluÃ� des ersten Liedes hin hÃ¤tten wir lieber

weggewÃ¼nscht und kÃ¶nnen nicht einsehen, weshalb der

Componist hier zu diesen, widernatÃ¼rlichen Reizmittel

gegriffen. Folgen von reinen Quinten â•fl namentlich

wenn sie so wie hier ganz unvcrdeckt daliegen, ver-

letzen stets ein im normalen Zustande befindliches Ohr

und find allenfalls nur da zu entschuldigen, wo ein

hochgesteigerter Moment zu dieser HÃ¤Ã�lichkeit hindrÃ¤ngt.
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In vorliegendem Falle muÃ�te aber die Harmonie in

natÃ¼rlicher Weise fortschreiten.

Feld. PrÃ¤ger, FÃ¼nf Lieder von H. Heine kÃ¼r nne

Singttimme mit Geglntung des Pianotorte. â•fl Ham-

bÃ¼rg, Zowien. pr. 12^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Vre, Gedichte von E. Geisel fÃ¼r eine

Singttimme mit Segleitung deÂ« pianotorte. â•fl Ebend.

pr. 174 Sgr.

Die einfachen, Ã¤uÃ�erst anspruchslos auftretenden

Lieder des ersteren Wcrkchens sind innig und wahr

empfunden und werden deshalb ihre Wirkung nicht

verfehlen, obwohl uns in formeller Beziehung einige

Bedenken dabei gekommen sind. Zu diesen rechnen

wir vor Allem eine an einigen Stellen nicht immer

ganz sinngemÃ¤Ã�e Zlccentuation und einige bloÃ� der

musikalischen Abrundung wegen angebrachte Text,

Wiederholungen. Abgerechnet diese Ausstellungen, sind

die Lieder auch in der Form lobenswerth z die Sing-

stimme ist mit SachkenntniÃ� gesetzt, die Begleitung,

wenn auch oft sehr einfach, interessant. Am gelun-

gensten erschienen uns die vier kleineren Nummern:

â•žHÃ¶r' ich das Liedchen klingen", â•žDie ArmesÃ¼nder-

blum", â•žWenn ich in Deine Augen seh'", â•žWenn

zwei von einander scheiden". Das Lied â•žIm Mai"

ist schwieriger in der AusfÃ¼hrung, als die Ã¼brigen;

hier kommt auch die auffallendste Textwicderholung

vor (die Worte: â•žda Hab' ich ihm gestanden mein

Sehnen und Verlangen" werden nicht mehr als drei

Mal ohn'e innere Notwendigkeit wiederholt), und steht

Ã¼berhaupt nicht auf gleichem kÃ¼nstlerischen Niveau mit

den anderen GesÃ¤ngen.

AusgefÃ¼hrter in der Ã¤uÃ�eren Form sind die drei

Gedichte von Geibel (â•žGondoliera". â•žNimmer denkst

Du mein" und â•žWolle keiner mich fragen"). Die

Singstimme ist auch hier gut gesetzt, die Begleitung

lebendig und grÃ¶Ã�tentheils nicht ohne Interesse. Text-

Wiederholungen und nicht ganz entsprechende Dekla-

mationen zeigen sich hier ebenfalls und beeintrÃ¤chtigen

den Totaleindruck dieser Ã¼brigenÂ« sehr hÃ¼bschen Lieder.

Am wenigsten befriedigte uns das dritte Lied, dessen

Begleitung, abweichend von den Ã¼brigen vorliegenden

Piecen des Componistcn, fast nur aus GemeinplÃ¤tzen

besteht und das in Folge des rhythmischen Wechsels

eher verliert, als gewinnt.

F. G.

Aus Carlsruhe.

Ueber unsere Wintersaison ist, im VerhÃ¤ltniÃ�

zur Kleinheit unserer Residenz, ziemlich Viel, und

ziemlich Erfreuliches zu berichten. Ich beginne mit

dem Theater, welches seit Devrien t's Directions-

Ã¼bernahme in offenbarem, gleichmÃ¤Ã�igem Fortschritt

begriffen ist. Doch gilt dies noch immer mehr fÃ¼r

das Schauspiel, als fÃ¼r die Oper. In ersterem beÂ»

merkt man mit Freuden allenthalben die knnstverstÃ¤n,

dige Leitung Devrient's; mit der Oper ist er aber

weniger glÃ¼cklich. Er fÃ¼hrt auch hier die Oberlei-

tung, ist fÃ¼r die Engagements und NovitÃ¤ten fast

allein verantwortlich, und deshalb kÃ¶nnen wir die

Bemerkung nicht unterlassen, daÃ� Devricnt in den

Engagements fÃ¼r die Oper ebensowenig glÃ¼cklich ist,

als er mit den OpernnovitÃ¤ten durchaus nicht zu

Pressiren scheint,

Engagements von AnfÃ¤ngern, wie Frau Hau-

ser und Hr. Brulliot, welche erst ein Repertoir

mÃ¼hsam sich bilden mÃ¼ssen, sind, ganz abgesehen von

ihrer sonstigen BefÃ¤higung, nur bei solchen BÃ¼hnen

gerechtfertigt, welche doppelte Besetzung der Rollen-

fÃ¤cher haben, folglich ihre jungen KrÃ¤fte mit Bequem-

lichkeit nach und nach heranziehen kÃ¶nnen. Unsere

BÃ¼hne ist aber nicht so reich an GesangskrÃ¤ften, und

namentlich an guten KrÃ¤ften â�� so daÃ� derartige

Engagements von mehreren AnfÃ¤ngern zugleich, jeden-

falls Ã¼bereilt zu nennen sind. FÃ¼r ebenso ungerecht-

fertigt halten wir es, daÃ� Frau Howitz'Steinau

auf zehn Jahre mit SOVO Gulden engagirt worden

ist. Frau Howitz-Steinau kann von GlÃ¼ck sagen,

daÃ� ihr, im Ganzen ziemlich eng umgrenztes Rollen-

fach, bei durchaus nicht hervorragenden Stimmmitteln,

ein derartiges Engagement zur Folge hatte. Das

Publikum wÃ¼nscht sich weniger GlÃ¼ck dazu; man ist

im Gegentheil hier ziemlich unwillig Ã¼ber einen sol-

chen MiÃ�griff, der in den Opernetat sehr tief eingreift.

Da Frau Howitz-Steinau durchaus keine dra-

matische SÃ¤ngerin ist, sucht man jetzt noch eine erste

SÃ¤ngerin fÃ¼r tragische Partien. Es scheint, daÃ� uns

eine kleine Musterkarte von Stimmen vorgefÃ¼hrt wer-

den soll, deren endlicher AbschluÃ� fÃ¼r unsere Oper

eine sehr entscheidende Lebensfrage sein wird.

Ueber das Opernrepertoir berichte ich das nÃ¤chste

Mal im Zusammenhang ausfÃ¼hrlicher, diesmal nur

das Neueste, daÃ� wir endlich in letzter Woche den

lang erwarteten Oberon â•fl den man hier nach lang-

jÃ¤hriger Entbehrung zu den neuen Opern rechnen

muÃ� â�� zu sehen und zu hÃ¶ren bekamen.

Unter den Concerten stehen die Vereins-Con-

eerte des Hrn. Giehne in erster Linie. Er fÃ¼hrte
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unter Anderem MendelssohnÂ« â•žPaulus" in die-

sem Winter zwei Mal auf; das zweite Mal zum

Besten der Nothleideudeu im Oberland. Namentlich

diese zweite AuffÃ¼hrung war vorzÃ¼glich gelungen, in

so tadelloser AusfÃ¼hrung haben wir noch selten hier

ein solches Werk gehÃ¶rt, und Hr. Giehne erfreute

sich fÃ¼r seine kÃ¼nstlerischen BemÃ¼hungen auch der all-

gemeinsten Anerkennung.

Noch sei Programm und AusfÃ¼hrung eines an-

dereÂ» Vereirlsconcertes rÃ¼hmend hervorgehoben, in wel-

chem eine junge SÃ¤ngerin, Frl. Eschborn, bereitwil-

lig mitwirkte. Frl. Eschborn hat sich in Italien

zur KoloratursÃ¤ngerin ausgebildet, ist seit 3 Jahren

bereits als solche am Stuttgarter Hostheater engagirt,

und beabsichtigt, wie wir hÃ¶ren, im nÃ¤chsten Sommer

eine grÃ¶Ã�ere Kunstreise durch Deutschland zu machen,

fÃ¼r deren Erfolg wir ein gÃ¼nstiges PrognostikÂ«Â« stel-

len kÃ¶nneÂ». Sie sang im Vcreinsconcert die Arie der

Eonstanze aus Mozart's â•žEntfÃ¼hrung", die Sopran-

Arie aus â•žSliaS" von Mendelssohn, undMirjam's

Siegesgesang von Franz Schubertâ•fl eine ebenso

mannichfaltige als empfehlende Auswahl vorzÃ¼glicher

Gesangspiscen. Namentlich Schubert s so selten ge-

hÃ¶rte, und im Ganzen noch so unbekannte, herrliche

Eomposition hat einen auÃ�erordentlich tiefen Eindruck

hervorgerufen. â•fl Auch das Ã¼brige Programm dieses

Concertes war vortrefflich: eine Havdn'sche SymÂ»

phonic, das groÃ�e Bioliii-Concert von Beethoven,

die schottische OuvertÃ¼re von Gade und â•fl HÃ¤n-

del's â•žHalleluja!" â•fl HÃ¤ndel ist nun einmal die

schwache Seite von Giehne. Er bringt ihn auch

da an, wo er nicht hingehÃ¶rt. Man muÃ� HÃ¤n-

del allein hÃ¶ren, und zwar nicht in einem Concert-

programm neueÂ» Stvlcs, blos in einem Chor, son-

dern ohne fremde Umgebung, in einem ganzen Werke.

HÃ¤ndel als Concertnummer verwendet, macht stets

eineÂ» unharmonischen Eindruck.

An Virtuosen-Conccrten war kein Mangel. Ernst

und die Milanollo lieÃ�en sich hÃ¶ren, aber leider

vor leeren Hausern. Ihr Stern scheint im GrbleiÂ»

cheÂ«. Einer Menge kleinerer Talente, ohne Sternen-

schein und Lorbeerkranz, Â»vollen wir in dieser aphori-

stischen Correspondenz gar nicht erst gedenken.

Aus Berlin.

Die NibeluÂ»gev. Oper in fÃ¶Â»f Acten von S. Gerber.

Mnfik Â»Â°n H. Dorn.

Durch Wort und That hat dn geniale Richard

Wagner gestrebt, dÂ«m musikalischen Drama eine neue

Richtung zu geben, deren Aufgabe eÂ« ist, der Wahr-

heit des AusdruckeÂ« die alten, bisher allein Ã¼blichen

und fÃ¼r unverletzbar gehaltenen Formen zu opfern.

Die Nibelungen, welche im Februar in Weimar und

im MÃ¤rz d. I. in Berlin zur Darstellung gebracht

wurden, sind nun unverkennbar unter dem EinflÃ¼sse

der Werke des genannten Reformators geschrieben.

Auch Dorn's Oper ist aus einem Gusse gebildet,

auch er verschmÃ¤ht es, durch beliebte GemeinplÃ¤tze

nach dem Verfalle der nrthcilslosen Menge zu haschen,

auch seine TÃ¶ne sind der wahre Ausdruck der Idee,

welche der von ihm gewÃ¤hlten Dichtung zu Grunde

liegt. Gleichzeitig aber hat der Componist in diesem

Werke den Beweis geliefert, daÃ� durch eine richtige

Auffassung des Charakters der handelnden Personen,

die Partien derselben zu â•ždankbaren" gebildet werden

kÃ¶nnen, ohne daÃ� es nÃ¶thig wÃ¤re, Tanzrhythmen oder

unpassende Gurgeleien zu wÃ¤hlen, um einen leicht

kÃ¤uflichen Beifall zu erringen. Auch Dorn ist zu der

GrkcnntniÃ� gekommen, daÃ� das wahre Wesen der Mu-

sik nur in der, den Inhalt der Worte mit erhÃ¶htem

Ausdrucke wiedergebenden seelenvollen Melodie

liege. So wird denn diese Oper auch von allen ge-

bildeten SÃ¤ngern mit wahrer Freude begrÃ¼Ã�t werden.

Sie finden darin Gelegenheit die innersten GefÃ¼hle der

Mcnschenbrust auszusprechen, in TÃ¶nen, welche auch

die mitklingenden Saiten im HerzeÂ» der ZuhÃ¶rer erÂ»

regen mÃ¼ssen.

Der Text der Oper ist nach unserem National-

rpos von E. Gerber verstÃ¤ndig und wirksam bearbei-

tet und bietet dem Componisten Gelegenheit dar, den

ganzen Zauber der Musik in ihrer melodischen und

harmonischen Kraft zu entfalten. Die OuvertÃ¼re be-

ginnt mit den ergreifenden Accordcn der Todesweihe

der Nibelungen. Ihnen schlieÃ�t sich ein wildes Mo-

tiv der Hunnen an, welches zugleich zum Hauptthema

des folgenden Allegro gebildet wird. Das mittlere

Thema ist der rothe Faden, welcher sich durch die

herzinnige Liebe Siegfricd's und Chriemhildcns zieht.

Wie eine Geisterstimme ertÃ¶nt es zum letzten Male,

wenÂ» die von den stÃ¼rmischsten Leidenschaften aufge-

regte Chriemhild sich selbst den Dolch in die Brust

senkt, nachdem sie den Mord ihres Gatten blutig ge-

rÃ¤cht hat. Alle diese verschiedenartigen Elemente sind

nun nicht allein in der OuvertÃ¼re angedeutet und ge-

schickt durchgearbeitet, auch im Verlaufe der Oper

erscheinen dieselben, oft mit Ã¼berraschenden harmoni,

schen Wendungen oder in kunstreichster gleichzeitiger

Zusammenstellung. Die Oper selbst ist reich an dra-

matisch charakteristischen und ansprechenden Melodien.

Wir sind sogar der Meinung, daÃ� der Komponist

darin deS Guten zu viel gethan und die rein declaÂ»
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matorische Recitativform zu selten angewandt hat.

Das Ohr Â»erlangt ebenso seine Ruhepunktc wie der

Geist, und darf nicht Ã¼bersattigt werden mit getra-

genen Melodien und gewÃ¤hlten Harmonien, wenn das

Interesse des HÃ¶rers stets rege und wach erhalten

werden soll. Auf die Jnstrumentirung der Oper hat

Dorn einen besonderen FleiÃ� verwandt; er gebraucht

die Orchesterbegleitung oft treffend zum lebendigen

Ausdrucke innerer SeelenzustÃ¤nde der handelnden Per-

sonen und steigert sodann wieder die Jnstrumental-

effecte bis zum blendendsten GlÃ¤nze. Hervorragend

gelungene Scenen der Oper sind die folgenden. Im

ersten Acte: das MÃ¤nnerquintett â•ždes Kampfes ernste

Stunde naht"; der in Melodie, Harmonie und Rhyth-

mus originelle Chor der isenlcindischen Schildjung-

frauen mit dem von auÃ�en dazwischen schallenden

Wcheruf; die ganze Scene der besiegten Brunhild und

endlich Gunther's einschmeichelnder Gesang â•žKomm

an den Rhein!" â•fl Im zweiten Acte: die Scene der

Eifersucht zwischen Brunhild und Chriemhild und die

Aufforderung zum Morde Siegfried's. Im dritten

Acte: Chricmhilden's Traum; Siegfried's und Hagen's

Schwur â•žfest halten wir an Ehr' und Treu"; die

letzten Worte Siegfried's; Chriemhilden's Bitte um

Gerechtigkeit wegen des verÃ¼bten Mordes und ihre

aufsteigenden Rachegedanken. â•fl Der vierte Act ist

der Glanzpunkt der Oper. Die wildeÂ» GesÃ¤nge und

TÃ¤nze der Hunnen sind treffend charakteristisch gehal-

ten. Ein MÃ¤nnerquartett â•žVom Rhein, vom deut-

schen Rhein" muÃ�te bei jeder AuffÃ¼hrung wiederholt

werden und nach der erschÃ¼tternden Todesweihe der

Burgunder lohnte das Publikum jedes Mal dem

Componisten durch enthusiastischen Hervorruf. Auch

dem letzten Acte, in welchem Hunnen- und Burgunden-

chÃ¶re abwechselnd und zusammen erschallen, in welchem

Sturm und Drang sich bis zum SchlÃ¼sse steigern,

hat Dorn erquickende melodische Ruhepunkte abge-

wonnen, so Chriemhildens Reue Ã¼ber den Tod des

Bruders und ihre und des greisen Hagens Abschieds-

worte.

Die Oper war in Berlin an neuen Decorationen,

CostÃ¼men und Balleten so glanzvoll wie mÃ¶glich

ausgestattet und die Besetzung der Hauptpartien die

folgende: Brunhild, Frl. Wagner; Gunther, Hr. Pfi-

ster; Chriemhild, Frau Hcrrenburg-Tuczek; Hagen,

Hr. Bost; Volker, Hr. Formes; Siegfried, Hr. SaloÂ»

moâ•ž z Etzel, Hr. Zschiesche. Wie in Weimar die Par-

tie der Chriemhild (Frau v. Milde), so wurde in

Berlin die der Brunhild zur bedeutendsten durch den

hinreiÃ�enden Gesang und das lebendige Spiel von

Frl. Wagner, doch fanden auch die Ã¼brigen g^nann-

icn SÃ¤nger eine gebÃ¼hrende Anerkennung. Eben so

wirkungsvoll wie die Partien der Hauptpersonen, sind

auch die MÃ¤nner- und FrauenchÃ¶re vom Componisten

bedacht worden und als das Werk eines deutschen

Tonsetzers, dessen ernstes Streben nach Wahrheit und

SchÃ¶nheit Ã¼berall hervorleuchtet, kÃ¶nnen wir dasselbe

um so mehr allen deutschen BÃ¼hnen empfehlen, alS

es in der AusfÃ¼hrung wenig Schwierigkeiten darbie-

tet und in der Handlung das Interesse vom Anfange

bis zum Ende fesselt.

C. F. W.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Die Hauptpriifnng am hiesigen Couservato-

rium vom Neu April im Saale deÂ« GewaudhauseS umfaÃ�te

die DiSciplinen: Composition und Vortrag vou Kammermusik

und Chorgesaug. Die Â«orgefÃ¼hrteu ArbeiteÂ» der SchÃ¼ler

waren: Quartett fÃ¼r Streichinstrumente (Ifter Satz und

Scherzo) von Hrn. Otto Dessoff anÂ« Leipzig â•fl Â«orgeÂ»

tragen von deÂ» HH. Siegfried Jacobi auÂ« Hamburg,

Bruno Wollenhaupt aus NewÂ»YÂ°rk, Gustav Hirtel

anÂ« Leipzig und Paul Lorberg auÂ« Berlin â•fl Quartett

von Hrn. Nicolai Â»Â«Â» Wilm auÂ« Riga â•fl vorgetragen

von den HH. Hirtel, Jacobi, August Kellner auÂ«

Berlin und Carl Toelle auÂ« SouderÂ«hausen â•fl zwei Sitze

auÂ« einem Trio fÃ¼r Pianoforte, Violine nud Violoncell von

Hrn. O.tÂ« Singer auÂ« Sora â•fl vorgetragen von dem

Componisten und den HH. Wolleuhaupt uud Hermann

Brinkmann anÂ« HageÂ» â•fl Trio fÃ¼r dieselbeÂ» Instrumente

(Ifter Satz) von Hrn, O. Kretzschmar auÂ« Wilsdruff â•fl

vorgetragen von dem ConipouifteÂ» uud deu HH. Jacobi

und Brinkmann â•fl ferner: drei CanonÂ« fÃ¼r Pianoforte,

comvonirt und vorgetragen von Hrn. Friedrich BaumÂ»

selber auÂ« Dresden; zwei Lieder von Hru. Frauzv. HolÂ«

steiu auÂ« Braunschweig und ein Sonatensatz fÃ¼r Pianoforte,

comvonirt und vorgetragen von Hrn. O. Singer. â•fl Als

die bedeutendsteÂ» dieser CompofitionÂ«Â»ersuche erschienen uuÂ« die

beiden QuartettsitzÂ« vou Hru. Nicolai Â». Wilm. EÂ« zeigt

sich hier ein tÃ¼chtig strebendeÂ« Talent, eine gnte Durchbildung

und e,n fÃ¼r einen SchÃ¼ler nicht unerheblicher Grad geistiger

Reife. In der Form waren die beideÂ» Qnartettsitze mit Ge-

schmack und Geschick Â«Â»Â«gefÃ¼brt. â•fl Der erste Satz und daÂ«

Scherzo auÂ« dem Quartett vou O. Dessoff sind leicht gehal-

tene MusikstÃ¼cke. Die Motive sind zwar nicht neu, doch Â«Â»-

sprechend und mit Geschick verwendet, die Form Ist gewandt.

â•fl ViÂ» recht anfvrecheudeÂ« eingSnglicheÂ« Werk scheint, Â»ach

dem ersten Satz zu urtheilen, daÂ« Trio Â»oÂ» HrÂ». O. Sietzsch-

mar zÂ» fein. SS machtÂ« diÂ«sÂ«r iÂ» seiueÂ» MotiveÂ» fÂ«br an-
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sprechende und gut gefaÃ�te Satz eineÂ» recht augeuehmen Ein-

druck, der durch daÂ« PiaÂ»Â«fortespiÂ«l deÂ« EompoÂ»tfteÂ» nicht

weuig erhÃ¶bt wurde. Hr. O. Kretzschmar hat alÂ« Pianist

einen klangsolleÂ» Anschlag, eine sehr tÃ¼chtige Fertigkeit und

BerftSndniÃ� beim Vortrag. â�� Weniger alÂ« diese Werke deÂ»

friedigten onÂ« die beiden Triositzt von Hrn. OttÂ« Singer.

Bor Allem vermiÃ�teÂ» ,Â«ir Klarheit in Inhalt und Form.

Der Eomponift bestrebt sich etwaÂ« NeueÂ« uud OriginelleÂ« zu

geben; da er aber gegenwÃ¤rtig Â»och nicht die geistigeÂ» Mittel

vollkommen beherrscht, Ã¼berhaupt seiu Talent noch zu wenig

abgeklÃ¤rt ist, so vermag er durch den Inhalt selbst nicht so

zu wirkeÂ», wie er eÂ« beabsichtigt und sucht daher sein Heil

im glÃ¤nzenden, etwaÂ« xrStentiÃ¶Â« auftretenden AuÂ«bau der

Ã¶uÃ�ereÂ» Form, welche in ihrem Pruuk dem nur dÃ¼rftigeÂ»,

an ReminiÂ«cenzen nnd GemeinplÃ¤tzeÂ» reicheÂ» Inhalt nicht

entspricht. Ganz dasselbe zeigte sich auch iu Hrn. O. SlÂ»Â»

gerÂ« Sonateu-EomposiltoÂ», die uuÂ« fast Â»och Â»uklarer erschien.

Beim Bortrag der Pianoforteftimme im Trio uud deÂ« SouateuÂ»

sageÂ« zeigte sich Hr. O. Siuger alÂ« eiu gewandter uÂ»d tich-

tig gebildeter Piauift. â�� Sehr hÃ¼bsche vou Taleut Â»vd FleiÃ�

zeugeude MusikstÃ¼cke siud die drei CaÂ»Â»Â»Â« Â«oo Hrn. Friedrich

Banmfelder, wie auch die beiden voÂ» einer SchÃ¼lerin deÂ«

SonservotoriumÂ« recht brav gesungenen Lieder von HrÂ». KraÂ»z

v. Holstein â•fl â•žNun die Schatten dunkelÂ»" von Geibel und

â•žIch fahr' dahin" Â»oÂ» O Roquette â•fl allgemein ansprÃ¤cheÂ»

und den erhalteneÂ» Beifall wohl verdienten. â•fl Die AÂ»Â«fÃ¶h-

rung der grÃ¶Ã�eren EompofttioneÂ» war eine im GanzeÂ» lobeÂ»Â«Â»

werthe; sehr befriedigend waren die EhorgesavglelftuugeÂ».

Motette fÃ¼r zwei EhÃ¶re von S. Bach â•žIch lasse Dich nicht,

DÂ» segnest mich denn" â•fl Motette fÃ¼r weibliche StimmeÂ»

Â»ou MevdelÂ«sohÂ» (fÃ¼r die NovveÂ» auf Trinis cke Â»ouli iu

Rom geschrieben) uud daÂ« Â»chtfttmmige Â»>riÂ» Â«ou dem-

selbeÂ» Meister. â•fl

ZÂ» dem dieÂ«jÃ¤hr!geÂ» Concert zvm BesteÂ» der ArmeÂ» im

Saale deÂ« GewandhanseÂ« am ttteÂ» April kam â•ždaÂ« ParaÂ»

dieÂ« und die Perl" zur AusfÃ¼hruug. Die Solostimmen

waren durch Frl. Elara BrockhauÂ«, FraÂ» Dreyschock,

Frl. Anna Hofmanv uud die Herren Schneider, LaÂ»Â»

ger und Vehr vertreten. Die ChÃ¶re wurden von den Mit,

gliedern der Singakademie, deÂ« Pauliver - BeninÂ« nnd deÂ«

ThomanerchoreÂ« Â«Â»Â«gefÃ¼hrt. Im AllgemeineÂ» vermiÃ�ten wir

bei dieser AuffÃ¼hrung eineÂ« hÃ¶hereÂ» Schwung nnd genÃ¼genÂ«

deÂ« BerftÃ¤ndniÃ�, auch waren die beschÃ¤ftigteÂ» SolosÃ¤nger

nicht allseitig der groÃ�eÂ» Aufgabe gewachseu. Frl. Brock-

hauÂ«, au diesem Abeud bemerkbar heiser, konnte trotz aller

anerkennenÂ«werthen MÃ¼he, die sie sich gab, die Partie der

Peri nicht bewÃ¤ltigen ? im GanzeÂ» wÃ¤reÂ» die LeiftnngeÂ» der

Ã¼brigeÂ» SÃ¤Â»ger correct, lieÃ�en aber bezÃ¼glich der Auffassung

zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Die EhÃ¶re schieneÂ» biÂ«Â»eilev nicht ganz

fest zv sein, daÂ« Orchester, daÂ« Ã¼brigenÂ« am meisten seiÂ«

Schuldigkeit that, zeigte sich hin nnd wieder etwaÂ« iÂ»dtÂ«cret

nnd deckte dadurch oft die SingftimmeÂ». Trotz dieser MÃ¤ngel

in der AuÂ«fÃ¶hruug verfehlte daÂ« geniale Werk doch auch dieÂ«-

mal nicht, einen groÃ�en nnd nachhaltigen Eindruck auf die

HÃ¶rer zu machen. F. G.

Tagesgeschichte.

Reisen, Eoncerte, Engagements Â«. Jenny Lind-

Goldschmtdt hat in WieÂ» bereitÂ« zwei Mal Ã¶ffeÂ»tlich geÂ»

svngeÂ».

H. Â». BÃ¶low wird demnÃ¤chst in einem Hofconcert in

DreÂ«deÂ» spieleÂ».

Die GebrÃ¼der WieÂ»iawÂ«ki concertirev Â»och immer in

Berlin ; Wilhelmine ElanÃ� hat ihre Concerte >v BreÂ»

meÂ» geschloffen und ist nach PariÂ« zurÃ¼ckgekehrt.

Frl. Ney hat in der Rolle deÂ« Fidelis vom Dresdner

Publikum Abschied ans lÃ¤ngere Zeit genommeÂ». Sie tritt

eiÂ»e Gastspielreise oÂ».

BievrtempÂ« hat zÂ»m Besten deÂ« Gnftav - Â«dolphÂ«-

BereiuÂ« in Berlin Â«in fÃ¼nfteÂ« reichbesuchtÂ«Â« Eoucert gegeben.

Die SÃ¤ngerin Frau BehrÂ«vdÂ»BraÂ»dt ist am HofÂ»

theater zu MÃ¼nchen engagirt worden.

Zv Franksurt a. M gaftireu gegenwÃ¤rtig drei SÃ¤uger,

die Herreu Frei, BendÂ« Â»vd Hirsch.

Reue und ueueinftudirte Opern. Am Sten April

wvrde in Gotha zum ersteÂ» Male die Â»ene Oper deÂ« HerÂ»

zogÂ« Â«on Eobnrg ,,Santa Ehiara" unter Lifzt'Â« DiÂ»

rection anfgefÃ¶hrt, und hat seitdem zwei Wiederholungen erÂ»

fahren.

Richard Wagner'Â« ,,Loh,vgrin" wird am ILten

April zum Beuefiz deÂ« KapellmeisterÂ« Gustav Schmidt iÂ»

Frankfurt a. M. zum ersten Male gegebÂ«Â» werdeÂ».

Vermischtes.

In Weimar hat die AuffÃ¼hrung deÂ« â•žLohengrin" am

7teÂ» April nicht stattfinden kÃ¶nneÂ», da GÃ¶tze durch KrankÂ«

heit abgehalten Â«nrde. VorlÃ¤ufig ist der zweitÂ« OftÂ«rfÂ«iertag

dafÃ¼r angrsetzt worden.

Bon DreÂ«dÂ«n anÂ« wird eine junge SÃ¤ugerin, Frl.

v. Coniar, dtÂ« in Â«iÂ»Â«m zum BestÂ«Â« dÂ«< pÃ¤dagogischÂ«Â»

VÂ«rÂ«inÂ« veranstalteteÂ» Covcerte zum erstenmal Ã¶ffentlich aufÂ»

getretÂ«Â» ist, sehr gerÃ¼hmt.

Der bÂ«kaÂ»Â»tÂ« Lyriker, JuliÂ»Â« v. Rodevberg, bÂ«Â»

abfichtigl dem dÂ«utschÂ«Â» LIÂ«dÂ«rsptÂ«l wicderauszuhelfeÂ». Er

hat Â«iÂ» derartigÂ«Â« Prodnct, ,,WaldmÃ¼llÂ«r'Â« Marganth" bÂ«Â»

titÂ«lt, gÂ«dlchtÂ«t Â»nd einem befreundeteÂ» Eompoviftev Ã¼bergebeÂ».

Im letzteÂ» Winter sind nicht weniger alÂ« drei OuvertÃ¼ren

zu â•žHamlet" zur AuffÃ¼hrung gelangt, Â»Ker dÂ«r von Joa-

chim nÃ¤mlich, die iÂ» BrÂ«mÂ«n aufgÂ«fÃ¼hrtÂ«n voÂ» Reinrcke

uÂ»d Grimm. â•fl
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Aus London schreibt man: fÃ¼r diese Saison bat am

Iften April die italienische Oper im CoveotgarteÂ» begonnen.

Rosfim'Â« Wilhelm Tell, der nach vielen gescheiterten Bcr-

sncheÂ» erst seit der vorigen Saison Gnade vor den Ohren deÂ«

englischen PublikumÂ« gefunden hat, hatte alÂ« ErÃ¶ffnungloper

tlÂ» zahlreicheÂ«, wenn auch uicht enthusiastischeÂ« Publikum an-

gezogen. Die Besetzuvg der Rollen war beinahe dieleÂ»Â« wie

im vorigen IahÂ«. Man vermiÃ�te bloÃ� die Cafteliane uud

FormeÂ«, der zÂ»m erstenmal Â»ach einer lÃ¤ngeren Reihe Â«oÂ»

JahreÂ» den, CoÂ«eÂ»tgardÂ«Â»'Theater nntreu geworden ist; dafÃ¼r

bat unÂ« Petersburg In Frl. MaroÂ» eine liebeÂ»Â«wÃ¼rdige, taÂ»

lentvolle Prima DonoÂ« gesandt. Ihr DebÃ¼t war etÂ» glÃ¼ckÂ»

licheÂ« und die gesammte Kritik weiÃ� ihr nur deÂ» eineÂ» Vor-

wurf zu machen, daÃ� sie Rossini gar zu oft IÂ»'Â« Maray'sche

Ã¼bertrug, Â«aÂ« man auÂ« gerechter EbrfÂ»rcht fÃ¼r deÂ» Meister

nicht duldeÂ» will. FÃ¼r jeHt ist sie die HeidtÂ» der Oper, wird

aber um diesen Ehrenposten bald mit Ã¤lteren BerÃ¼hmtheiten:

der Grift, Viardot, und mit dem groÃ�en thenerÂ» SterÂ» der

franzÃ¶sischeÂ» Oper, mit der Crnvklli zn kÃ¤mpfen haben. â•fl

Eine zweite italienische Oper im Drurylane-TheaterS scheint

biÂ« jet>t Â»ur alÂ« Plau vorhanden. WenÂ» sie zu Staude

kÃ¶mmt, wird sie wahrscheinlich FormeÂ« alÂ« Centralpunkt

und auÃ�er diesem viel deutscheÂ« Element produciren.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

Ed. Thiele, C>v. II. Drei Mazurkas kÃ¼r daÂ» pianoÂ»

kÃ¶rte. Berlin, Sole u. Bock. 2Â« Sgr.

Nach CKopin MazurkeÂ» zn schreiben, wird fÃ¼r jedeÂ»

andern Componisten stetÂ« eine schwierige Aufgabe seiÂ». Ã—ntÂ»

weder sucht er dem Borbild mÃ¶glichst nahe zu kommeÂ», dessen

Geist so viel alÂ« eÂ« die anderÂ« genaturte IndividualitÃ¤t erÂ»

laubt, sich anzueignen â•fl dann haben wir immer nnr eine

Eopie. die, sei sie Â»och so trev, immer bioÂ« die Kehrselte Â»vÂ«

zeigen wird; Â«der er Â»ersucht sich auf eigner BahÂ» zu halteÂ»,

neue Gelten dem GegenstÃ¤nde abzugewiunen â•fl dann lÃ¤uft

er Gefahr, vom Â»ohen Zielpunkte abzuirren, weil eÂ« immer

Â»ur eine kÃ¼nstlich hervorgebrachte Vertiefung in die fremde

Gattung ist, die ihu zu neueÂ» Versuchen gelockt hat. Schreibt

Jemand zu seiner eigenen, ich mÃ¶chte sageÂ», hÃ¤uslicheÂ» Er-

gÃ¶tzung nach andern BorbilderÂ» CopieÂ», um die Kraft zu

erprobeÂ» oder weil ihn seine Neigung dazu treibt â•fl so kann

Niemand dagegen etwaÂ« einzuwenden habeÂ»; es wird seiner

AnSbildnng nnd geistigeÂ» FÃ¶rderung Â«nr gute FrÃ¼chte tragen.

Tritt er dagegen mit seineÂ» Erztugniffen vor die Oesfentlichkeit

alÂ« Diener nnd Priester der KÂ»Â»ft, vor das Forum der KriÂ»

tik, so utmmt die Sache eiue erusterÂ« Seite au ; der StandÂ»

pnnkt Ã¤sthetischer Betrachtung wird daÂ« sympathische Interesse

abstreifeÂ» und zur Stufe kÃ¼nstlerischer Beurtheilung sich er-

hebeÂ» mÃ¼ssen. DiÂ« drei vorliegeudeu Mazurkeu sind keiuÂ«

KopieÂ»; Â»ud wenÂ« der Tomponift auch keine Â»eÂ»eÂ» Bahnen

darin betreten hat, so muÃ� doch gesagt werdeÂ», daÃ� er den

Geist dieser GattnÂ»^ r chtig erfaÃ�t und Â»ichtÂ« beigemischt hat,

waÂ« dem uationalev Charakter znwiderlÃ¤oft. ES sind Salon-

ftÃ¶cke der hÃ¶heren, besseren Art, Â»icht StÃ¼cke aus dem tief,

innersten Seelenleben, nicht Spiegelbilder einer unglÃ¼cklicheÂ»

Nation wie bei Chopin. Der Componift hat das EharakÂ»

teriftische gut zu treffen verstanden; die StÃ¼cke haben sÃ¤mmt-

liche eine edle Haltung, die sich fern hÃ¤lt vom Gesuchten. Er

entfaltkt darin ohne Ueberladung groÃ�en harmonischen Reich-

thum und weiÃ� neben dem Starken und KrÃ¤ftigeÂ» dem Zar-

ten uud WeichereÂ» die erwÃ¼nschte Farbe zÂ» gebeÂ». EIÂ» vor-

zÃ¼glich gut geluugeueS StÃ¼ck ist Nr, l, dessen Mittelsatz in

F >!-Dur eine schÃ¶ne wohltbuende Wirkung macht. Fast uoch

charakteristischer ist Nr. 2; der Anfang ist entschieden Chopin,

der wettere Verlauf dagegen entfernt sich wieder vom BorÂ»

bild und lÃ¤Ã�t unÂ« dloÂ« den polnischeÂ» Tavz wiedersindeÂ».

Weich und zart ist Nr. S gehalteu, etwaÂ« matter iÂ» der na-

tionaleÂ» Farbe, aber gÂ»t in der Zeichuuug. â•fl S. K.

Jnstructives.

FÃ¼r Bioloncell.

Maurice Ganz, Gp.3l. Zehn charakterittikche Mu-

kikktÃ¼cke, leicht uns kortlchreitend, zur llebung im

violonrelllpiel ohne Vaumenaukkatz. Mit Begleitung

des Violoncelt oder des pianoforte. Berlin, Schle-

kinger. lliekg. t u. 2. mit Pianokorte, s l^ iZhlr.

Auf dieseÂ« sehr verdienstvolle Werk habeÂ» wir bereitÂ« bei
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ErscheineÂ» der Ausgabe fÃ¼r daÂ« Violoncell allein aufmerksam

gemacht und feine mannichfacheÂ» VorzÃ¼ge hervorgehoben.

Auch diese Â«Â«liegende Ausgabe mit PiaÂ»oforteÂ»Begltitung

verdient die angelegentllchfte Empfehlung. AuÃ�er ihr giebt

eÂ« Â»och eine dritte in einem Hefte mit einem begleitenden

zweiteÂ» Bioloncell im Preis von Ij Thlr.

FÃ¼r Gesang.

C. E. Hering, Gp. 28. â•žEs lÃ¤utet zum Gebet",

â•žwenn mich doch der Vater liehe hier bleiben in der

Luft". Lieder kÃ¼r Kleine und grolze Kinder. Vres-

den, Ad. Srauer. 5 Ngr.

Diese einfachen, im religiÃ¶seÂ» Tone gehaltenen Lieder

find ,ur UebÂ»Â»g und Unterhaltung sÃ¼r GesaugSschÃ¼ler zu

empfehlen, welche noch nicht im Stande find, auch weniger

groÃ�e Schwierigkeiten zu Ã¼berwinden. DaÂ« zweite Lied kann

auch von zwei Sopranen oder von diesen und einem Basse

dreistimmig gesnugeÂ» werden.

Kinderfeste, Â«rttes Heft: â•žVa chulkett". we.

clamation und Gelang fÃ¼r SchulK:U>Â», Vichtung von

Fr. chokmann, Compolition von Zulius Vtto.

Schleufingen, SlaKr. 1 Slhlr. 5 Ngr. Jede der

kechs Singttimmen 4 Ngr. VaÂ» Tertbuch 1^ Ngr.

EÂ« soll in dieser Sammlung eine Reihe von deklamato-

risch-musikalischeÂ» StÃ¼cken gegebeÂ» werdeÂ», welche sich znr

AuffÃ¼hrung bei Schnlsesten u. dgl. eignen, etwa in der Art,

wie Jul. Otto, Abt ,c. solche Werke fÃ¼r Gesavgsfefte gelie-

fert haben. DaÂ« vorliegendÂ« erste Heft entspricht in jeder

Beziehung dieser Abficht; Dichter nÂ»d Eomponift habeÂ» sich

gavz dem FafsungsvermÃ¶geu der Kinder accomodirt Â»nd eine

poetisch wie musikalisch hÃ¼bsche Gabe der Kinderwelt dorgeÂ»

reicht. Die Worte deÂ« DichterÂ« sind einfach und fern von

TrivialitÃ¤t, die Musik recht melodioÂ« und Â«Â»sprechend. Wir

empfehleÂ» das UnternehmeÂ» um so augelegeutllcher, alÂ« daÂ»

durch deu Kindern beim Schnlfeft nicht allein eine groÃ�e

Freude bereitet, sondern auch wirklicher Sinn iÃ¶r die Kunst

in die juÂ»gen GemÃ¶ther eivgepffanzt oder in ihnen geweckt

werdeÂ» kann. SchnlvorftÃ¼nde Â»nd Lehrer macheu wir aÂ»f

daÂ« Vorwort deÂ« TertbucheÂ« aufmerksam.

W. Tschirch, Op. 24. Zwanzig zmeittimmige Gelange

zum Gebrauche in oberen SchulKlallen, in Vorberei-

tungslchulen zu Singakademien ic. Schroeidnitz,

Meigmann.

Dle GesÃ¤uge, welche diese empfehleoSwerthe Sammlung

enthÃ¤lt, Â«eisteÂ» Â»oÂ» deÂ» einfacheÂ», gewÃ¶hnlich >,â•ž,n SchnlgeÂ«

brauche verwendeten LiederÂ» ab. die zweite Stimme geht

selten iÂ» gerader glichtnng mit der Oberstimme, sondern mehr

selbftftindig, IÂ» entgegengesetzter Bewegung oder >mit,rl die

Melodie. Der Heravsgeber beabsichtigt damit eine ciitsxreÂ»

chendere mnsikalische Bildung der ZÃ¶gllugt. Â«tlcht bti ditstÂ»

Gesingen sich nicht allein ans daÂ« GehÃ¶r verlasseÂ» kÃ¶uneÂ»

Â»nd wirklich nach Noten singeÂ» lernen mÃ¼sseÂ». Soll der GeÂ»

saÂ»gÂ«uulerricht jg Schnle eineÂ» wirklichen kvnftleriÂ»

schen Nntzen fÃ¼r daÂ« Leben haben und nicht lediglich dem

SchÃ¼ler Unterhaltung gewÃ¤hreÂ», so wird der ernstere Zweck

durch Lieder, in denen daÂ« melodische Element Ã¼berwiegt und

bei denen die zweite Stimme in Terzen oder SeiteÂ» nnr so

Â»ebenhtrliuft, wenigstenÂ« vollstÃ¤ndig nicht erreicht werdeÂ»

kÃ¶nneÂ». DaÂ« Unternehmen deÂ« VerfasserÂ« vorliegendeÂ» Weil-

chenÂ« erscheint daher alÂ« ein verdienstlicheÂ«, um so mehr alÂ«

die Gesinge auch ihrem Inhalte nach nicht dedentungslose

Uebuugen, sondern wirkliche, gut empfundene und mit geÃ¼bter

Hans geschriebene MusikstÃ¼cke find.

Heinrich Sattler, Ver jugendliche SÃ¤ngerchor kÃ¼r

Schule und Â»irche. SlanKendurg a. H., SrÃ¼ggeÂ»

mann. 5 Sgr.

Eiue mit viel SachkeuntniÃ� und Kritik veranstaltete

Sammlung, die Schulanftalten empfohlen zu Â»erden verdient.

EÂ« enthÃ¤lt dieselbe: IIS (nicht 121 wie auf dem Titel steht)

mehrstimmige Sieker nach dem Inhalte geordnet, 22 SchulzeÂ»

singe und Ehoralmclodieu, 12 liturgische GesÃ¤nge fÃ¼r die

Kirche auf alle kirchlichen Feste und in einem Nachtrag sechs

der neneftev Lieder.

P. Weyaffe, pruktilche Volks-Singkchule in getalliÂ»

gm Melodien, vierte Auflage. Neuwied, ilichtkerÂ».

Das kleine Buch enthalt kurzgefaÃ�t d,e ersteÂ» AufaugÂ«Â»

grÃ¼nde der Musiklehre und eine Reche von entsprechenden Lie-

dern und Singlibuvgen. FÃ¼r VolksschuleÂ» brauchbar, kÃ¶nneÂ»

wir es den betreffenden Lehrern empfehleÂ».

Fr. Abt, Op. lÂ«7. LebensfrÃ¼hling. Zehn Sinderlieder

kÃ¼r eine Singltimme mit Pianokorte-Gegleitung. Gk-

tenbach, Andre. Sekt I u. 2. s 54 Sr., compl.

1 Fl. 4S Sr.

SÂ« ist dieses Werk eint Fortsetzung deÂ« Op. lÂ» Â«ou

Fr. Abt. in welchem letzteren er sich unsereÂ« WissenÂ« zuerst

und mit GlÃ¼ck ans diesem Gebiete versuchte. Die vorliegen-

deÂ» zehÂ» Kinderlieder entsprechen ihrem Zwecke uud dÃ¼rfteÂ«

LehrerÂ» wie SchÃ¼lern sehr willkommen seiÂ».

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

H. G. de BÃœlotv, Wo. 2. Arabesques en loriuÂ«

6es vgristions, sur un tkeme isvori Â«je I'opers

MÃ�oletlÂ« <-i Verdi, pour le ?isnÂ«. Pelth, Kozla-

vÃ¶lgiii u. ComÂ».

AradeÂ«keÂ», und zwar hÃ¶chst anmuthige uÂ»d graziÃ¶st

ArabtÂ«keÂ», welche sich mannichfaltlg Â«erschlnogeÂ» um eiÂ» ein-

faches Thema voÂ» nur Â» Tacten anÂ« Verdi'Â« ,,R>gÂ«letto"

bewegeÂ» â•fl daÂ« sind diese 12 V aria tio ueÂ» in der That.

Mehr sollen sie aber Â«ach nicht seiÂ». Zweck Â»nd Mittel
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find also vollkommtÂ» im Einklang, und die EompofitioÂ» ist

demnach mit Recht zÂ» empfehleÂ», da sie zweckentsprechend,

und in ihrer Art sogar vortrefflich ik. Man darf

Â»nr nicht mehr von einem Genre Â»erlangeÂ», alÂ« dieseÂ«

Genre bitteÂ» kaÂ»n. Wo e< sich nicht um Â»eÂ»e GedankeÂ»,

nicht Â»m nene Formen, nicht um dahnbrrchrude InÂ»

tentioneÂ» bandelt, darf man jede Eoinpofilionsweise nur an

ihrer eigenen Gattung messen. Und diesen MaÃ�stab braucht

vorliegendeÂ« WerscheÂ« nicht im Mindesten zn schenen. Einen

hÃ¶heren MaaÃ�ftob wird der Comvonift selbst Â»icht angelegt

habeÂ», mithin kÃ¶nneÂ» anch wir unÂ« damit vollkommen bcfiic

digt erklÃ¤ren. Eine andere Frage ist die, wie H, v. BÃ¼low dazu

kommt, in diesem Salon Genre zn bebitlren, d. h. wie e<

kommt, daÃ� er als Op 2 ein Genrebild verÃ¶ffentlicht, nachÂ»

dem nvÂ« sein Op. > auf viel ErnstereÂ« und GehaltvollereÂ«

vorbereitete. Diese â•žArodeÂ«Â»Â»" mÃ¶gen eiÂ» GelegeÂ»heitÂ«ftÃ¶ck,

vielleicht sogar ein Impromptu sein, welcheÂ« der vortreffliche,

in allen Richtungen gleich vollendete Pianist, IÂ» den SalonÂ«

zu Wien und Peftb gewiÃ� mit groÃ�em Beifall oft miederholen

muÃ�te. Dadurch erlangte laÂ« StÃ¼ck jene PopularitÃ¤t, welche

deÂ» VerlegerÂ» eine viel zu reizende Lockuug ist, um iu solchen

Fitten ihrem, bei viel gehaltvolleren EompofitioneÂ» oft so

schwierigeÂ» Â»Â»d zurÃ¼ckhaltenden DrnckgelÃ¶fte, auf die Dauer

widersteheÂ» zu kÃ¶nnen. So kam eiÂ» SalonftÃ¶ck mehr in die Welt,

welcheÂ« aber offenbar den besten beizuzÃ¤hlen ist, und, gnt gespielt,

seine Wirkung nie verfehlen wird. Besondere Schwierigkeiten

bieteÂ« diese â•žArabesken" nicht dar. Die Claviertechnik der

neuesten Zeit, wie fie durch Liszt Â«Â»Â«gebildet wurde, Ist dar!Â»

zwar Â»Â»verkevubar Â«Â»Â«geprÃ¤gt, aber auf eine Weise benutzt,

welche die Technik der Eompofition selbst Dilettanten mit

einiger Fertigkeit uud Ausdauer zu Ã¼berwinden gestattet. Die

Figuren find durchgingig sehr natÃ¼rlich, elegant Â«nd clavierÂ»

miÃ�ig gehalten und theilweise von Ã¼berraschendem Effect.

Musikalisch Â«m interessantesteÂ» Ist die Introduktion, weil

hier der Eomponist eine Vorbereituug uud DurchfÃ¼hrung

deÂ« uachfolgeuden ThemaÂ« gicbt, welche unÂ« augenblicklich

Â«rkeuuen lÃ¶Ã�t, daÃ� in dem SchÃ¶pfer dieser nledl-ckeu Ã�raveskeÂ»

Â»och ganz andere Gedanken verbÃ¼rgen find, alÂ« cr hier unÂ«

offenbaren will, nnd daÃ� wir In Zukunft Â«oÂ» ihm noch ^Â«Â»z

andere Werke erwarteÂ» dÃ¼rfeÂ», alÂ« diese JlluftratioueÂ» eineÂ«

Berdi'schen GedankeÂ«. Allen SalcnÂ« Â»nd EoncerlspiclerÂ»

seien aber die Bvlow'schen,.AradtÂ«ktn" alÂ« Kochst dank-

bareÂ«, allgemein ansprechendeÂ«, und doch Â»icht gehaltloseÂ«

SolostÃ¶ck auf daÂ« Beste empfÃ¶hleÂ«.

H o p I i t.

Carl Eschmann, Vp 4. Mg'urKa und Polka fÃ¼r

das Pianotorte. CalKl, LucKhardt. 10 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Vx. 20. Secks SalonltÃ¼cKe fÃ¼r daÂ»

Pianotorte. Edend. Einzeln: Nr. I. 12^ Sgr, Nr. 2.

IS Sgr, Nr. 3. ld Sgr.

DaÂ« erste voÂ» dieseÂ» Â«Â»gezeigteÂ» StÃ¼ckeÂ», eiÂ» frÃ¼hereÂ«

Werk deÂ« EomponifteÂ», erfÃ¼llt ganz den Zweck, wofÃ¼r eÂ« geÂ«

schriebeÂ» ist, eÂ« Â»nterhilt ans eine Weise, die daÂ« Interesse

rege hÃ¤lt. Technische Schwierigkeiten find Â»icht darin; eÂ« ist

AlleÂ« dankbar und claviergerecht geschrieben. Zn den Salov-

ftÃ¼ckeÂ» verwendet der Eomponist denjenigcÂ» Auin >Â«d Â»oÂ«

Technik, wie wir ihÂ« Â«nÂ« andereÂ« Werken desselben bereitÂ«

kenneÂ» gelernt haben. Die drei vorliegenden StÃ¼cke find einÂ«

Maznrka, eiÂ» NocturvÂ« und eine Romanze. Hinsichtlich deÂ«

GeisteÂ« dieser drei StÃ¼cke sei hier nur so viel gesagt, daÃ� fie

ffch Ã¤hnlichen vom Eomponisten verÃ¶ffentlichteÂ» Werken anÂ«

schlieÃ�eÂ»; fie enthalten dieselben VorzÃ¶ge nnd Mangel, wie

fie ein anderer Referent In dies. Bl. an andern EompofitioneÂ»

desselben anfgezeigt hat. Sie behaupten Â»nter dieser Musik-

gatlung gleich wohl eine ehrenvolle Stellung.

E. Â«.

JuleÃ¶ Sachs, Gp. 8. Irois inelocliÂ« â•fl le cslme,

Ua?urKs, LereÂ«Â«Â«Â« â•fl pour le pisnolorte. VerÂ»

lin, Schlesinger. H TKlr.

DaÂ« erste nennt der Eomponist selbst cdsnsor, Â»Â»Â», pÂ»rÂ«>Â«,

uvd bezeichnet somit den Standpunkt deffelbeÂ». DaÂ« HauptÂ«

motiv Ist angenehm, wiederholt fich aber zÂ« oft; hinsichtlich

der Verarbeitung bewegt eÂ« fich in einem ziemlich engen RahÂ«

men, eÂ« Ist auch nicht genug Â«Â»Â«gieblg. Die Mazarka bietet

keine heivorftechenden ZÃ¶ge; alÂ« SalonftÃ¶ck wird eÂ« ange-

nehm unterhalteÂ»; Ã¶ereeuse Ist nach seinem Inhalt nicht beÂ«

devtsam genuq. IÂ» der technischen Behandlung zeigt sich der

Eomponist gewandt und erfahreÂ»; dlÂ« Inhaltliche Seite jedoch

dÃ¼rste noch mehr Aufmerksamkeit und Kritik erfordern, wenÂ»

er zu Anerkennung sich emporarbeiteÂ» will.

Â«. Â«.

Ch. Zaluski, Op.Â«. Deur Klsaoures pour >e pisno.

Wien, MÃ¼ller s Witwe. 12 Ngr.

Zwei ansprechende Salontinze von miÃ�iger SchmierigÂ»

keit, die alÂ« leichte UÂ»teihaltuÂ»gÂ«mnfik zu empfehlen sind.

Emerik SzÃ¶kely, Vp 32. Â«srckÂ« cke Lrostes.

l^Ksnl nstionsl pour pisuo. Hamburg, Nienuner.

â�� â�� â��, Vp. 33. Â«sÃ�^gr's LriÃ¶sl ?Â«IKa

pour l?isno. Ebend. Thlr.

IÂ» Â«isterem WerscheÂ» ist die Nationalmelodie zÂ» eluem

gewÃ¶hnlichen SalonftÃ¶ck verarbeitet, Â«oraÂ» fich DiejenigeÂ»

ergÃ¶tzeÂ» mÃ¶geÂ», die gerÂ» warmeÂ« Zuckerwaffer trinkeÂ«.

Op. ift eine aÂ»sprecheÂ»de Polka, Â»ach der, wenÂ» fie gÂ»t

gespielt wird, auch getanzt werdeÂ» kauÂ».
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H. SchnÃ¤belt, Klorcesu de 8slon. Ospriccio pour

?isvo. WikÂ«, MÃ¼ller s Mittwe. 10 Ngr.

Ein elÂ«gaÂ»teÂ« SalovftÃ¼ck, daÂ« schon einen geÃ¼bteÂ» Spie-

ler verlangt. Der geistige Inhalt ist â•fl wie oft bei derglei.

cheÂ« Sachen â•fl nicht sehr bedeutend, doch ist das Ganze geÂ»

schickt und geschmackvoll entworfen und durchgefÃ¼hrt und dÃ¼rftÂ«

zur Uebnng und Ausbildung des Technischen bei SchÃ¼lerÂ«,

die bereitÂ« eine beachtenÂ«werthe Fertigkeit erlangt habeÂ»,

brauchbar seiÂ».

Jntelligenzblott.

Lei ZkrÂ«Â»Â» ^<nÂ«e? in t, eiplig sind folgende LucKer

musillÂ»!. IvdÂ»Ils erscdienen:

VrÂ«>Â»ckÂ«I, I'rÂ«., 0escKic;Kte <Ier KlusiK in llaÂ»

lien, veulscblsnd und k'rsokreicb. Von den ersten

ebrisll. Xeilen Iiis aus die dÂ«genÂ«srt. gr. 8. Â«leg.

geb. n. 2 IKIr.

, Die KlusiK 6er Legenvsrl uud die 0eÂ»

ssmmlkunst der XuKunIt. gr. 8. eleg. gek. n. 1 IKlr.

, Lrund/Ã¼ge der LescKioKle der ^lusik.

3. verm. und verd. ^utl. (LingesÃ¼lirt bei den

dÂ«nse> vslorien in Leipzig, Prag u. s. 0.) 8. Â«leg.

geb. n. 8 l>gr.

ÃœVpIllt, 0Â«s tXsrlsruKer KlusiKsest im 0ctoder

1853. sr. 8. eleg. geb. n. 4 IKlr.

IR>eIkÂ»rÂ«I, ^Kustisebe LrieK fÃ¼r Klu-

siker und KlusiKlreiinde. Line populÃ¤re Usrstel-

lung der Akustik sIs IXstui-vissensebgft in Le?ieÂ»

dung?ur Tonkunst. 1s Ã¶debn. 8. geb. n. ^Ildr.

lKIÂ«dÂ«r, W^Â«rÂ«I , Anleitung /um grÃ¼odlicdeo

8tudium des Lessnges. In alpbab. Ordnung ab-

zelssst und sÂ»en freunden eines edleri 0essngeÂ»

gewidmet. 8. Â«leg. gek. n. 4 ^>Ir.

HU Â»Mller, VIÂ«i>arÂ«I, ?>vei Ã¶riefe. gr. 3.

Â«leg. geb. n. H l'nlr.

(I. Lm Ã¶riel" sn den kiedscleur der ,,bleuen

?eilscl>rifl fÃ¼r KlusiK". II. Lin Ã¶rief sn

?r?. I^is2l Ã¼ber die LStbe>8ljftung.)

,m Verlsge von tAKr ^aekiÂ»Â«Â»Â» in Usnnover:

SÂ«rÂ«IÂ»ckt, HsleÂ»RÂ»l, 0p. 1. 3 rÃ¼gen fÃ¼r pfte.

15 8gr.

Â»rmmer, V. V., 0p. 247. Deulscbe Volks-

iieder fÃ¼r pste. im leiebten 8tvl Ã¼bertragen.

Uett 1-3. s 124 8gr.

I^Â»Â«ck der klar/ei Ã¶ergleule: LlÃ¼eK suf! ibr Lerg-

leul' etc. 2^ 8gr.

I.itolir, Â»Â«nr^, 0p. 83. 6 Lieder obne Worte

f. ?Ne. i>r. 1. 10 8gr., Â«r. 2. 10 8gr., Â«r. 3.

5 8gr., >r.4. 7j-8gr., Â«r. 5.7^ 8gr.. Â«r.6.12^8gr.

Â»Â«IIÂ«, Â». V., Pepita?Â«>Ka ,. ?fle. 5 8gr.

IiÂ»!!', ^Â»Â»Â«KiÂ»n, 0p, 56. 3 8aIonslÃ¼cKe r.pfte.

Â«r. I. 20 8gr., >ir. 2. 17^ 8gr.. Â«r. 3. 2Â« 8gr.

HVÂ«Â»Â«Â«I, Â«ckUlÂ»r<I, 0p. 31. 4 Duette fÃ¼r

8Â«prsn u. ^Vlt oder l'enor u. Ã¶sritoÂ» mit Legi.

des ?5le.: I^r. 1. Das verlorene l!IÃ¼Â«K, 10 8gr.

!>r. 2. Das AbendlÃ¤uten, 15 5gr. Â«r.3. Der Leist

des Abends, 108gi. I>ir, 4. ^rÃ¼bliogswonne, 15 8gr.

In 6er ^Â«Â«HrKÂ«Â»Â»Â»Â«'Â»Â«!!Â«,, guclinsixilime iÂ« OsnsbrÃ¼cll

ist eii>c>,>enev!

Theoretisch-prMsche Gesanglehre

kllr ScKuIen.

Lex.-k'arm. (5 Logen) gel,. 7? l^!;r.

vss lZrlnril <ieÂ» KecensenleÂ« XernicliÂ«Â«) in UÂ»ver'8

psiisg. KeiÃ¼e isulel: vss WeiKclien irrsglll in lÂ«ei VKeile, aen

ldeoreliscden un6 <iev piskliscken. Diese tÃ¼vlkeiluug ^iedl

lilsrdeil un^ in Â»einen LmreiKeilen eine sciiÃ¼ne vebersicbl, â•fl

Wir zeben demselben vor nelen sttckern, cl,e Â»,r im t.,iÂ»se cker

ZsKre unserÂ» prskliscben WirkenÂ» Kcnnev ^lernl KsbeÂ», undÂ»Â»

<IiÂ»Ã�l den Vorzug. Vssselbe ricblig benulil, muss I'ioienssllzer

geben, die in Welliger ?e>l lroli Â»llen ergrÃ¼kellen IÂ»et>>Â«<ien gÂ»r

Â»Â«Kr kedleu.

Â«A' Siuzelne RummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zÂ» 5 Ngr, berechne!.

Druck Â»on ?r. StÃ¼ckmann.
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Beethoven s Fidelis.

Bon

Franz kilzt.

Beethoven's einziges dramatisches Werk nimmt

gegenwÃ¤rtig einen der vornehmsten PlÃ¤tze in der Reihe

jener erhabenen SchÃ¶pfungen ein, deren anerkannte

Trefflichkeit anzutasten unter die UnmÃ¶glichkeiten des

Ã¤sthetischen Anstandes gehÃ¶rt, deren AnhÃ¶rung man

sich mit der behaglichen GewiÃ�heit hingiebt, in dem

GefÃ¼hl der Bewunderung keine TÃ¤uschung befÃ¼rchten

zu mÃ¼ssen. SÂ«it 40 Jahren und lÃ¤nger besteht diese

Oper; und ungefÃ¤hr 20 Jahre sind es nun, daÃ� sie

als anerkanntes Meisterwerk auf fast allen deutschen

BÃ¼hnen gegeben wird, so daÃ� ein dramatisches In-

stitut es sich zur Schande anrechnen mÃ¼Ã�te, dieselbe

nicht in wÃ¼rdiger Weise zur AuffÃ¼hrung bringen zu

kÃ¶nnen. Was aber war das Loos dieses Werkes in

den ersten 20 Jahren seit seiner Bollendung? Es

wurdc von den KÃ¼nstlern mit GeringschÃ¤tzung behan-

delt, von der Kritik verdammt, von den Direktionen

zurÃ¼ckgelegt, vom Publikum vergessen. Es ist kaum

zu bezweifeln, daÃ� Beethoven die deutsche BÃ¼hne mit

einer Reihe von dramatischen Meisterwerken beschenkt

haben wÃ¼rde, wÃ¤re man diesem seinem Erstling statt

mit Achselzucken, Spott, ja mit VerhÃ¶hnung, zum

mindesten mit der Achtung entgegengekommen, welche

die tiefe Empfindung und die gewaltige Factur die-

ses Meisters von einem reiferen Publikum hÃ¤tten er,

zwingen mÃ¼ssen. Den Anforderungen an ein voll-

kommenes dramatisches Musikwerk gegenÃ¼ber lÃ¤Ã�t

Fidelis Vieles zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Mangel an sceÂ»

nischcr Erfahrung wird ebensowohl in der Wahl eines

unvollkommenen Stoffes, als in der fast ausschlieÃ�-

lich symphonischen Behandlung von Orchester und

Singstimmen bemerkbar. Nichtsdestoweniger sind die

groÃ�en lyrischen und orchestralen SchÃ¶nheiten, an

denen das Werk so reich ist, so hervortretend, daÃ� sie

die eigentlicheren dramatischen Effecte ersetzen und ver-

gessen machen, indem sie sich siegreich Ã¼ber die SchwÃ¤-

chen des Gedichts erheben und aus dem spÃ¤rlichen

Interesse der vorhandenen Situationen einen solchen

Reichthum lebhafter, durchdringender und tiefer Ge-

mÃ¼thsbewegungcn entwickeln, daÃ� kein wirklicher Kunst-
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ler, kein gebildeter Geist sich bei AnhÃ¶rung dieser fes-

feinden und erschÃ¼tternden KlÃ¤nge dem Gindruck tief-

ster Ergriffenheit zu entzieheÂ» vermÃ¶chte, dem Zoll der

Bewunderung fÃ¼r das Werk, des innigsten MitgefÃ¼hls

fÃ¼r den Meister, fÃ¼r die Leiden des Genius, der mit

gerechter EntrÃ¼stung eine Bahn geistigen Ringens

verlieÃ�, die man fÃ¼r ihn nur mit Dornen bestreut

hatte. So war besonders die OuvertÃ¼re, die in un-

sern Tagen mit allgemeinem Enthusiasmus aufge-

nommen wird und die man einstimmig fÃ¼r eines der

glorreichsten Erzeugnisse der Tonmuse hÃ¤lt, eine Quelle

bittersten Verdrusses fÃ¼r Beethoven, worÃ¼ber ein ge-

treuer und hÃ¶chst lehrreicher Bericht in einem sonst

durchaus nicht cmpfehlenswerthcn Buche, Schind-

lers Biographie Becthoven's, zu finden ist.

Dort wird erzÃ¤hlt, zu welcher Folter Beethoven ver-

dammt war, als er nochmals und nochmals, bis zum

vierten Mal, sein Werk gÃ¤nzlich umÃ¤ndern, ja ver-

ketzern muÃ�te, um eS fÃ¼r die Kleinlichkeit der Pyg-

mÃ¤en zurechtzustutzen, die ihn umgaben; mit welchen

ErbÃ¤rmlichkeiten er zu kÃ¤mpfen hatte und von welchen

MittelmÃ¤Ã�igkeiten er aus dem Felde geschlagen wurde.

Eine Vergleichung der vier verschiedeneÂ» vorhan-

denen Versionen lÃ¤Ã�t die erzwungene VerkrÃ¼pplung

des Gedankens, die stufenweise SchwÃ¤chung der Ã¼ber-

wÃ¤ltigenden Rhetorik erkennen, deren glÃ¼hende Be-

geisterung und hinreiÃ�ende Gewalt wir heute in ihrer

ursprÃ¼nglichen Form bewundern, che Beethoven ge-

zwungen war, durch vierfache und immer tiefere Herab-

stimmung seiner zu volltÃ¶nenden Saiten sich in stufen-

weise! Erniedrigung zu dem Niveau der Midasohren

herabzubequemcn, die ihn richten sollten. â•fl Nicht

lange darauf blÃ¼hte auf demselben Schauplatze dasselbe

Loos dem Werke eines kaum mit minderer Weihe

erfÃ¼llten Meisters. Webcr's Curyanthe hatte das-

selbe Schicksal und das schnell fertige Urthcil des

Publikums drÃ¤ngte sich in einem leider nur zu be-

kannten und brcitgetretenen, schlechten Calcmbourg

zusammen'). Auch Weber ringt, wie Beethoven,

einem zerfahrncn dramatischen Stoffe SchÃ¶nheiten der

allervornehmstcn Art ab. Aber auch sein Werk wurde

verkannt und miÃ�handelt. Nur die glÃ¤nzende Ouver-

tÃ¼re entging glÃ¼cklich den barbarischen VerstÃ¼mmlun-

gen, zu welchen Beethoven sich mit Unrecht herablieÃ�.

Es ist in der That eine ersprieÃ�liche BeschÃ¤f-

tigung, hie und da Untersuchungen Ã¼ber die Ursachen

des Erfolgs gewisser theatralischer Erzeugnisse anzu-

stellen. Wer ermiÃ�t, wie lange vielleicht der voll-

endete Ausdruck edelsten GefÃ¼hls, wie er uns in Fi-

delis entgegentritt, unter dem dichten Schleier des

') Lonursnle.

Vergcssens verhÃ¼llt geblieben wÃ¤re, hÃ¤tte sich nicht

eine geniale feurige KÃ¼nstlerin gefunden, welche mit

einer seltenen GeisteskÃ¼hnheit und einer Begabung der

Auffassung, wie sie fast nur ihr eigen waren, die

ganze Tragweite und electrisirende Wirkung einer

Rolle begriff, welche reinste Weiblichkeit mit mÃ¶nn,

licher Energie und heldenmÃ¼thiger Kraft verbindet,

deren Ausdruck gerade ihrer IndividualitÃ¤t so ganz

entsprechend war und deren CostÃ¼m die Vortheile

ihrer SchÃ¶nheit im glÃ¤nzendsten Lichte erscheinen lieÃ�.

Frau SchrÃ¶der-Dcvrient fÃ¼hlte mit kÃ¼nstlerischem In-

stinkt in der eigentlichsten Bedeutung des Wortes die

pathetische Wirkung dieser Rolle heraus, und es fand

sich schwerlich ein Zuschauer, der nicht hingerissen Bei-

fall gespendet hÃ¤tte, da diese reizende Frau in Man,

nerklcidung mit einer Bewegung, von deren Accent

jedes Herz erbebte und doch mit einer unnachahm-

lichen Anmuth der Geberde die Pistole auf den erstar-

renden Gouverneur anschlug. â•fl Es ist demnach wohl

kaum zu viel gesagt, wenn wir behaupteÂ», daÃ�

Deutschland neben Beethoven zur HÃ¤lfte der Frau

SchrÃ¶der-Devrient den Besitz eines Schatzes verdankt,

den es gegenwÃ¤rtig mit so wohlbercchtigtem Stolz

sein Eigcnthum nennt, so wenig man der Hand den

Dank wird versagen kÃ¶nnen, die uns den Edelstein

schenkt, welcher ihrer bedurfte, sollte er nicht unerkannt

im Sande verschÃ¼ttet liegen. â•fl

Wird dieÃ� Beispiel verhindern, daÃ� es ebenbÃ¼r-

tigen Werken Ã¤hnlich ergeht? Schwerlich. In Sachen

der Kunst offenbart sich der Genius durch fortschrei-

tende Erfindung. Nun kann aber das Neue in der

Musik, wie dieÃ� anderswo hinreichend gesagt und

entwickelt worden ist, am wenigsten sich augenblicklich

einer allgemeineÂ» Sympathie bemÃ¤chtigen. Es wer-

den demnach meistens NebenumstÃ¤ndc eine entscheidende

Wirkung auf den Zeitpunkt ausÃ¼ben, in welchem

Werke, die eine neue Form sich aneignen, endlich an,

erkannt und geschÃ¤tzt werden. Es bleibt also fÃ¼r alle

Zeiten Denen eine ehrenvolle Aufgabe zugetheilt,

welche aus dem innerlichen Werth von Kunstwerken

den Platz im voraus zu erkennen verstehen, welchen

die Zukunft ihnen anwciscn wird. In diesem Sinne

hat man den Schutz, welchen die HÃ¶fe der Kunst an,

gedeihen lassen und ohne welchen dÂ»S Bestehen der

Lctztern der nothwcndigen Grundlage entbehren dÃ¼rfte,

stets als eine groÃ�e Wohlthat betrachtet. Nur die

Hoftheatcr allein kÃ¶nnten in freier Entscheidung, un-

gehindert von RÃ¼cksichten auf persÃ¶nliche und sinan,

zielle alltÃ¤gliche Interessen, welche bei Privatunter,

nchmungen sich nothwendig in den Vordergrund drÃ¤n-

gen, indem sie das SchÃ¶ne an und fÃ¼r sich und als

solches erkennen und schÃ¤tzen, die Existenz und Auf,

rechtcrhaltnng desselben gleichsam deeretiren, es Â»er-
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mÃ¶ge ihres Einzelwillens pflegen und hegen, bis es

in dem schwerer zu lockernden Boden der Gesammt-

heit Wurzel fassen und so fruchtbringendes Gemein-

gut der Nation werden kann. Durch die politische

Ordnung so wie durch hÃ¶chste Bildung auf die ober-

sten Sprossen der gesellschaftlichen Stufenleiter gestellt,

sind die HÃ¶fe vor Allen im Stande, das SchÃ¶ne, wo

es sich zeigt, zu erkennen und ihm Geltung zu ver-

schaffen, wie es, um nur von der Oper zu reden und

wenige Beispiele anzufÃ¼hren, die KÃ¶nigin Marie An-

toinette gethan, deren Vorliebe fÃ¼r Gluck lange Zeit

die einzige StÃ¼tze dieses Meisters in Paris war, oder

die Kaiserin Josephine, deren Befehls es bedurfte, um

die AuffÃ¼brung von Spontini's Vestalin zu erzwin-

gen. Nirgends aber kann man Analoges zu solchen

FÃ¤llen besser finden, als in Weimar, wo der Hof

ehemals und jetzt es sich zur Aufgabe gestellt hat,

geistigen Leuchten den Platz zu gÃ¶nnen, von wo aus

sie ungehindert Licht strahlen.

Welche Wichtigkeit hat es, ob die Opern Wagner's,

gegen welche man eine systematische Opposition fÃ¶rm-

lich auf bewaffneten FuÃ� gestellt hat, hier oder dort

einen Triumph feiern? Sie haben in Weimar zuerst

den Boden gefunden, von welchem der Glanz des

Neuen, das sie bieten, widerstrahlen konnte. Es ist

dieÃ� eine Thatsache und zwar eine Thatsache, deren

volle Bedeutung fÃ¼r die Kunst sich nur allmÃ¤lig in

ihrer ganzen Wichtigkeit zeigen wird, und nur dem

einen Umstand verdanken wir dieselbe, daÃ� in der Zeit,

als diese Opern in Scene gingen, man weniger an

den augenblicklichen Erfolg, als an die edle Aufgabe

gedacht hat, das Niveau der Kunst zu erhÃ¶hen, ein

achtunggebietendes Rcpcrtoir hinzustellen, da sich das

Bestehen von HofbÃ¼hnen nicht einzig auf die Thealer-

kasse stÃ¼tzt, zu deren tÃ¤glicher AnfÃ¼llung um jeden

Preis sich Privatunternehmungen allerdings der ge-

mischtesten Mittel bedienen mÃ¼ssen.

Es cristirt in unsrer Zeit ein zweiter Fidelis.

Ein Werk voll hoher, mÃ¤chtiger Conception, welches

gleichfalls aus dem Geist eines symphonisch groÃ�ge-

wordcnen Meisters hervorgegangen ist, der aber den

Unterschied der dramatischen Behandlung schneller er-

faÃ�t, die nothwendigen Erfordernisse und HÃ¼lfsmittel

derselben gewandter gehandhabt hat, als Beethoven.

Wir sprechen vom Benvcnuto Cellini des Hector

Berlioz. Noch hat seine Stunde nicht geschlagen und

leider steht es dem Componistcn sehr im Wege, daÃ�

er zur Zeit noch unter den Lebenden wandelt. Ist

aber einmal der Zeitpunkt gekommen, wo die verschie-

deneÂ» lokalen Kleinlichkeiten, an deren Widerstand

das Werk an verschiedenen Orten scheiterte, beseitigt

sind, so wird es als eines der bedeutendsten unsrer

Zeit erkannt und gewÃ¼rdigt werden, und die Wei-

marische BÃ¼hne darf sich dann rÃ¼hmen, die erste ge-

wesen zu sein, die es der Vergessenheit entzogen.

Zur Beantwortung einiger Ã¤sthetischer

Fragen

bei Gelegenheit von Kiehl's â•žmuliKalilctM

CharaKterKÃ¶oten".

(Ssrtsetzung.)

In den Lobeserhebungen, welche Hr. Riehl dem

â•žgÃ¶ttlichenPhilister" Wenzel MÃ¼ller, Conradin

Kreutzer und Lortzing zollt, ist uns nichts begeg-

net, was uns zu dem Glauben berechtigte, daÃ� die

Gedanken, GefÃ¼hle und kÃ¼nstlerischen Formen dieser

Musiker irgendwie jenen angebornen oder erworbenen

Adel besÃ¤Ã�eÂ», in welchem der unzerstÃ¶rbare Stempel

von Kunstwerken besteht, und dessen volksthÃ¼mliche

SchÃ¶pfungen nie entrathen, wenn sie sich von ihrer

PflanzstÃ¤tte bis zu den HÃ¶hen der Kunst erheben,

oder wenn diese letztere sie in ihren Keimen sammelt

und zu ihrer Umbildung auf jene HÃ¶hen verpflanzt.

Hrn. Riehl entgeht zwar, wie aus seiner hÃ¤ufigen

ErwÃ¤hnung dessen ersichtlich, das GewÃ¶hnliche, Ge-

schmacklose, die Wiederholungen, von denen die Werke

dieser â•žMeister" wimmeln, durchaus nicht; aber, in-

dem er ihnen sammtlich das PrÃ¤dikat einer unbestreit-

baren â•žVolks thÃ¼mlichkeit" ertheilt, hÃ¤lt er es

doch nicht fÃ¼r nothwendig oder thunlich, uns mitzu-

lheilcn, durch welche Empfindung sie sich die Sympa-

thie der Nation errungen, welcher ihrer GemÃ¼thsÂ»

regungen sie ihre Sprache geliehen, welchen der von

ihr verworren getrÃ¤umten oder dunkel geahnten Typen

sie mit einem bestimmten, klaren und poetischen Ge-

wÃ¤nde bekleidet haben sollen? . . Tausenderlei Melo-

dien oder Phrasen ohne hÃ¶heren Werth und Ã¤sthetische

Bedeutung in den Rahmen von zweihundert Opern

zusammenstellen, damit schwingt man sich noch nicht

zum volkÃ¶thÃ¼mlichen KÃ¼nstler auf. Damit kann

man hÃ¶chstens populÃ¤r werden, was, wie wir uns zu

bemerken schon gestattet haben, etwas ganz Grund-

verschiedenes ist.

Die StraÃ�enbuben gehÃ¶ren allerdings zum Volk,

aber sie machen die Nation doch nicht aus. War es

einem Tasso oder CamÃ¶ens schmeichelhaft, ihre

Strophen von vcncziaiiischen GondoliereÂ» oder Lissa-

bonischen Bettlern singen zu hÃ¶ren, so war es ihnen

hauptsÃ¤chlich deshalb schmeichelhaft, weil sie die nÃ¤m-

lichen Strophen zugleich wÃ¼rdig wuÃ�ten, auf die
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grÃ¶Ã�ten Dichter und KÃ¶nige kÃ¼nftiger Generationen

Ã¼berzugehen. Ein Kunstwerk kann sich nur dann rÃ¼h-

men, den StraÃ�enbubcn vertraut geworden zu sein,

wenn es, che es zu ihnen niederstieg, die edleren Kreise

der Kunst durchlaufen und taufende edler, und mit

dichterischem VerstÃ¤ndnisse erfÃ¼llter Herzen durchdrun-

gen und bewegt hat. Und damit ein Kunstwerk wagen

dÃ¼rfe darnach zu trachten, bis zu dieser untersten

Schicht der Ã¤sthetischen Gesellschaft zu dringen, bis

zu der Hefe der gemeinen Geister nicdcrzusteigen, und

darauf stolz zu sein, von der MajoritÃ¤t verstanden

und bewundert zu werden, muÃ� es mehr als jedes

andere in der Heiligkeit seines Ursprungs, in dem Adel

und der GrÃ¶Ã�e seiner Empfindungen â��Â»antastbar sein.

Diejenige Kunst, welche vom KÃ¼nstler aus geraden

Weges auf die StraÃ�en mÃ¼ndet, ohne vorher irgend

eine Leidenschaft entflammt, irgend einem tief verbor-

genen aber zugleich lebendigem GefÃ¼hle in den Mas-

sen zum Ausdruck gedient, ohne auf ihrer Wanderung

Herzen gerÃ¼hrt oder irgend eine Seite derselben erklin-

gen gemacht zu haben, diejenige Kunst, welche auf

den StraÃ�en zum Zeitvertreib sich xrostituirt, ist

nicht mehr Werth, als diejenige, welche in den Salons

zu gleichem Zwecke sich gebrauchen lÃ¤Ã�t. Ob man

den StraÃ�enpÃ¶bel ergÃ¶tzt, oder den KÃ¶nigen SpaÃ�

vormacht, ist hierbei ganz gleichgÃ¼ltig; beides hat mit

der Kunst nichts zu schassn. In beiden FÃ¤llen er-

niedrigt sich der KÃ¼nstler zum Taschenspieler, mit dem

einzigen Unterschiede, daÃ� wenn in den hÃ¶heren Krei-

sen des socialen Lebens zu den anderen ErbÃ¤rmlich-

keiten dieses Handwerkes eine neue, das Bedienten-

thum hinzutritt, dieses anderseits wenigstens das Be-

streben nach einem gewissen Gcschmacke, der mÃ¶glicher-

weise auch zum guten Gcschmacke werden kann,

aufnÃ¶thigt â�� eine Forderung, welche vom StraÃ�en-

Publikum niemals gestellt wird. Wir gestehen offen,

daÃ�, unseren BedÃ¼nkens, nirgends das BedÃ¼rfnis? sich

fÃ¼hlbar machte, die schlecht galvanisirtcn Gespenster

eines Wenzel MÃ¼ller, eines Componisten des â•žDonau-

weibchen" u. a. dgl. ans ihrem Nichts wieder her-

vorgehen zn sehen. MÃ¶gen KindermuhmcÂ» Â»och lange

ganzen Generationen von SÃ¤uglingen die Weisen jener

wackeren Todtcn vorsingen; die Knnst hat damit nichts

zu schaffen und die Kunstgeschichte frÃ¤gt nichts nach

ihnen.

Hr. Riehl hebt als ein Hanptvcrdicnst der gÃ¶tt-

lichen Philister, welche der Schule Haydn's an-

gehÃ¶rten, hervor, daÃ� sie ihre Formen von diesem

Meister entlehnten, ungefÃ¤hr wie ein Recrpt ans â•žder

bÃ¼rgerlichen KÃ¶chin", nach welchem sie aus dem nÃ¤m-

lichen Teige eine unzÃ¤hlbare Menge kleiner Pasteten

von allen GrÃ¶Ã�en und Formen kneteten. Wenn die

Kunst und die Kunstgeschichte sie bisher noch

nicht berÃ¼cksichtigten, so unterblieb das eben, weil es

in der That nirgends Sitte ist, daÃ� die Lakaien,

welche ihres Herrn Livree tragen, aus diesem Grunde

auch dessen Vorrechte genieÃ�en. Haydn hat gerade

unter die Zahl der Meister gehÃ¶rt, deren Muse weder

erhabene Begeisterung noch kriegerisches Heroenthum

besungen hat und denen die Empfindungen heiligen

Zornes und unversÃ¶hnlichen Hasses zeitlebens fremd

geblieben sind. Seine liebenswÃ¼rdige Dichtersecle

schwebte stets iÂ» dem Gebiete idyllischer Stimmungen.

Aber, als ein wirklicher Dichter, der er war, empfand

er diese Regungen krÃ¤ftig, gab er sie in ungetrÃ¼bter

Reinheit wieder, lÃ¤uterte er sie mit einem Worte bis

zum Idealen und, als ein wirklicher KÃ¼nstler,

kleidete er sie in Formen, deren Neuheit und Erfin-

dungsfrische ihn in die Zahl der MÃ¤nner von Genie

einreiht, wÃ¤hrend deÃ� die Anmuth und der unwider-

stehliche Zauber seiner MelodieÂ» ihn Allen Denjenigen

lieb und wcrth verbleiben lassen wird, denen seine

Empfindungsweisc spccicll sympathisch sein dÃ¼rfte.

Seine Manier sklavisch nachzuÃ¤ffen, um ganz oder

ziemlich gedankenlose und gcfÃ¼hlsleere Formeln wieder-

zukÃ¤uen, heiÃ�t gewiÃ� weder Kunst treiben, noch Ã¼ber-

haupt kÃ¼nstlerisch sich beschÃ¤ftigen. Es wÃ¼rde uns

von unseren Absichten zu weit abfÃ¼hren, wollten wir

uns hier einem grÃ¼ndlichen Studium dieser â•žgÃ¶tt-

lichen Philister" Ã¼berlassen, um zu untersuchen,

ob Hr. Riehl ihnen vielleicht Unrecht thut und ob die

Nacht ihrer todtcn Wcrke nicht vielleicht durch ein-

zelne Gedanken- oder GefÃ¼hlsbliÃ�e erhellt wird; wir

haben uns hier nur mit Hrn. Riehl zu beschÃ¤ftigen.

Wir begnÃ¼gen uns mit dem thatsÃ¤chlichcn Stillschwei-

gen der Tradition, was Jene betrifft; denn wir mÃ¼Ã�-

ten Beweise des Gcgenthcils vor Augen haben, um

anzmichmcn, daÃ� unserer Zeit so nahestehende reelle

kÃ¼nstlerische Verdienste so rasch von der GleichgÃ¼l'

tigkcit desjenigen Publikums, das sie so auÃ�erordent-

lich hoch gewÃ¼rdigt hatte und derjenigen aufrichtigen

KÃ¼nstler, deren Rice auch unter unsereÂ» Zeitgenossen

Â»och nicht vÃ¶llig erloschen ist, begraben werden konn-

ten. Wir beschrÃ¤nkeÂ» uns auf das Bemerken, daÃ�

Hr. Riehl mit seinem an die Musiker der Gegenwart

gerichtetem Vorwurfe, die Werke dieser â•žkleineren

Meister" nicht hinlÃ¤nglich zu kennen und weiter zu

verbreiten, und seiner sich gestellteÂ» Aufgabe, uns wcÂ»

nigstcns von ihrcr Existenz und Â»Â»screr Verehrungs,

Stcuerpflichligkcit gegen sie in KenntniÃ� zu setzen,

uns nirgends und in keiner Weise nur entfernt an-

deutet, welche Art Ã¤sthetischer Werth denn in diesen

Werken Ã¼berhaupt enthalten sei, ob ein absoluter, vom

EinflÃ¼sse der Zeit Â«Â»benagter wie bei klassischen SchÃ¶n-

heiten, od>r ein relativer, in RÃ¼cksicht eines formellen

Fortschrittes, als Ausdruck eines bestimmten Ideals
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der Vergangenheit. â�� Wir begreifen, daÃ� so wenig

persÃ¶nliche Vorliebe man auch fÃ¼r einen Wattcaux

oder Bouchcr hegen mag, man doch diese Namen

sorgfÃ¤ltig in den AnnaleÂ» der Geschichte der Malerei

aufbewahrt; denn auÃ�erdem daÃ� sie ein lebender SpieÂ»

gel des Geschmackes ihreÃ¶ Zeitalters bleibeÂ», glÃ¤nzeÂ»

sie durch Verdienste, die nur ansgezcichncleÂ» MalerÂ»

eigen zu sein pflegen. Unter der HÃ¼lle eiÂ»er modischen

und deshalb veralteten Form haben sie ihre kÃ¼nstlcri:

scheu Motive doch stets aus der Scala der immer

gleicheÂ» Empfindungen des menschlichen Herzens eut-

nomincÂ» und ihr Schaffen war das groÃ�er KÃ¼nstler.

JndeÃ� mÃ¶chten wir darum doch Demjenigen nur ge-

ringe Thcilnahme schenken, der uns von KÃ¼nstlerÂ»

unterhalten wÃ¼rde, deren Pinsel eine Menge Decken

und Mauern jener Zeit mit SchÃ¤ferinnen und GÃ¶t-

tinnen im Rococco-Style ausstaffirt haben.

Fassen wir nun das zusammen, was Hr. Riehl

von den gÃ¶ttlichen PhilisterÂ» predigt, so sollte

man glaubeÂ», er lobe sie hauptsÃ¤chlich wegen der leich-

ten AusfÃ¼hrbarkeit ihrer Compositioncn, und hierin

sei der Hebel ihrer raschen und ephemeren PopularitÃ¤t

zu sucheÂ». Nun kann aber in unseren Augen weder

die Leichtigkeit, noch die Schwierigkeit der Aus-

fÃ¼hrung der Werihsbeurlheilung eines wirklicheÂ» Kunst-

werkes zum MaaÃ�stabe dieneÂ». DiejenigeÂ», welche

ehedem ibr KÃ¼nstlcrthum darin zu findeÂ» vermeinten,

fo leicht als mÃ¶glich zÂ» schreibeÂ», ebenso wie Jene,

welche heut zu Tage nach demselben Ziele streben,

indem sie S ch w i er i g k ei t cn auf einander hÃ¤ufen,

ohne dazu, gleich den Meistern der Kunst, durch deÂ»

fatalistischen Zug ihres Genius und die ihren Ideen

entsprechende Form getrieben zu werden, kÃ¶nnen nur

auf deÂ» Namen von Handwerkern, die von ihrer HÃ¤nde

Arbeit leben, Anspruch macheÂ», und von dieseÂ» heiÃ�t

es: sie habeÂ» ihreÂ» LohÂ» dahin â•fl bei ihrer Lebens-

zeit und nach dem Tode nichts mehr zu erwarten. â•fl

â•žAllein" â•fl kÃ¶nnte hier der Autor cinivenden â•fl

â��man Ã¼bersehe doch nicht, daÃ� diese leichten Werke

den Vorzug habeÂ», indem sie dem LaieÂ» und Dilet-

tanten die Kunst zugÃ¤nglich machen, SinÂ» und Ge-

schmack sÃ¼r dieselbe dadurch rasch uÂ»d in alle Ferne

verbreiten und fÃ¶rdern zn kÃ¶nnen." â•fl Diesen Vor-

zug eben bestreiten wir, weil ivir bestreiten, daÃ� das,

was sie propagiren, der Knust angehÃ¶re. Nicht jeder

Pinselstrich ist Malerei, nicht jedes Mauerwerk ArÂ»

chitektur, nicht jede Tonfolge Musik. Malen heiÃ�t

an und fÃ¼r sich noch nicht â•fl Malerei treiben, noch

baueÂ» â•fl BaukÃ¼nstler seiÂ», noch auch eiÂ» oder meh-

rere Instrumente spielen â•fl Musik machen. Und

was gewinnt die wahre Kunst, d.h. die ethische und

Ã¤sthetische Veredlung der Geister und HerzeÂ» dabei,

daÃ� Tausend? gleichgÃ¼ltiger Individuen ihren Abend

damit zubringen, mehr oder minder melodische Phra-

sen, die ihre mehr oder minder langen Ohren mehr

oder minder kitzeln, herzuleiern, wenn sich bei diesen

BemÃ¼hungen ihr Geist um keinen einzigen Gedanken,

um keine einzige Empsinduiig bereichert? Wir haben

es schon gesagt, und wiederholen es: die Kunst ist

kein mÃ¼Ã�iger Zeitvertreib; ihr kam, aÂ» der VergrÃ¶Ã�e-

rung des Absatzes ihrer Materialien nichts gelegen

sein. Was nÃ¼tzt es ihr, wie viel Geigen und Sai-

ten, Marmor und Kalk, Pinsel und Farben mehr

oder weniger verbraucht und verkauft werdeÂ»? Sie

heischt Anderes, HÃ¶heres; sie fordert KÃ¼nstler, die er-

habenen Einpsindungcn iÂ» glÃ¤nzenden Formen war-

mes LebeÂ» einhauchen, Â»nd eiÂ» Publikum, das sich

diesen GefÃ¼hlen mit Sympathie, diesen Formen mit

VerstÃ¤ndnis) nahe. Wie ruhmcsarm wÃ¤re Deutsch-

land, wenn es darauf beschrÃ¤nkt wÃ¤re, sich zu rÃ¼h-

men, daÃ� Werke,, die heute in Vergessenheit gerathen

sind, ehemals Â», Frankreich und England bis zum

UcberdruÃ� wiederholt worden seien! Hr. Riehl be-

klagt, daÃ� unser Vaterland diesen Vorzug vor seinen

Nachbarn verloren hat, und dies in dem Augenblick,

wo das Pariser Conservatorium fast ausschlieÃ�lich

von der AuffÃ¼hrung Bccthovcn'schcr Symphonien zehrt

und die Werke HÃ¤ndcl's und Mendelssohn's gar kei-

nen gÃ¼nstigereÂ» Boden als in London besitzeÂ»!

Hr. Riehl hat vollkommen Recht, die Veredlung

auch Â»er kleineren Ncbcnzwcige der Kunst als Forde-

rung aufzustellen. Selbst ans den geringsten Erzeug,

nisscÂ», die der Knnst angehÃ¶ren kÃ¶nnen, die AlltÃ¤gÂ»

lichteil und GewÃ¶hnlichkeit zu verbannen, ist sÃ¼r Die-

jenigen, welche eine Kunst ausÃ¼ben und sich ihrem

Dienste weihen, eine hÃ¶chst wÃ¼rdige Aufgabe: darin

stimmeÂ» ivir ganz mit ihm Ã¼berein. Nur mÃ¶chten

ivir ihm die Frage stelleÂ» (ohne uns bei dem Ver-

suche aufzuhalten, ihm zu beweisen, daÃ�, weil die Mi-

litÃ¤r- und Tanzmusik des jSten Jahrhunderts eine

andere als die dcÃ¶ tÃ¶ten, doch deshalb nichl jedes

Verdienstes an Forin und Inhalt baar ist): ob denn

gerade so mittelmÃ¤Ã�ige MÃ¤nner, als uns Â»ach seiner

Schilderung in dieseÂ» gÃ¶ttlicheÂ» PhilisterÂ» er-

scheineÂ», geeignet seiÂ» mÃ¶chteÂ», jene kleinen Ncbcn-

zwcige der Knust wirklich zu veredeln, sie, die diese

Ncbcnzweige, welche sehr wohl sich bis zu den hÃ¶ch-

steÂ» HÃ¶heÂ» der Kunst erheben kÃ¶nnen, in die AlltÃ¤g-

lichkeit, ja Gemeinheit herabgezogen haben. Der

KÃ¼nstler, SchÃ¶pfer in seinem Reiche, der Kunst, wen-

det, gleich dem SchÃ¶pfer des Weltalls, dieselbe Liebe

und Sorgfalt an die organische Vollendnng an das

geringste, wie an das bedeutendste seiner Werke; denn

um dem GeringsteÂ» jeneÂ» innerlichen, von der Unbc-

dcutenheit seiner Form ganz unabbangigcn Werth zu

verleiheÂ», sind zÂ» seiner Erschaffung die nÃ¤mlichen
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Eigenschaften erforderlich, deren reiches und machtiges

Wirken wir in groÃ�en und erhabenen Werken bewun-

dern: das Gleichgewicht der einzelnen Theile und ihre

schlieÃ�lich zum groÃ�en Ganzen harmonisch sich abrun-

dende Uebereinstimmung, die SchÃ¶nheit der leitenden

Gedanken und die ticfinnerliche Wechselbeziehung von

Zweck und Mitteln. Um den Leib des Jnscctcs zu

construiren, bedurfte es der nÃ¤mlichen Kraft, aus wel-

cher die SchÃ¶pfung des Menschen hervorgegangen

war. Um der untergeordnetsten und flÃ¼chtigsten Kunst-

form Lebenskraft einzuhauchen, ist es Â»Ã¶thig, ihr,

gleichwie der ausgedehntesten und groÃ�artigsten Com-

Position eine poetische Empfindung zu Grunde zu le-

gen , die Idee, deren Darstellung man mit ihr beab-

sichtigt, poetisch zu verklÃ¤ren, eben so wie das Motiv

ihrer Entstehung, indem man ihren Werth durch ge-

adelten und verschÃ¶nerten Allsdruck zu erhÃ¶hen sucht.

BleibeÂ» diese Grundbedingungen, durch deren ErfÃ¼l-

lung allein die Kunst in ihrem wahren Wesen erst zur

Erscheinung kommeÂ» kann, unberÃ¼cksichtigt, so kann,

welches im Uebrigen sein Umfang sein mÃ¶ge, ein sol-

ches Werk nicht mehr unter ihres Banners Obhut

stehen. Alle diejenigen Werke, welche hierauf An-

spruch machen, indem sie sich auf ihre Zusammen-

setzung ans Materialien, deren sich die Kunst bedient,

als da sind: TÃ¶ne, Farben, Marmor u. f. w., be-

rufen, und uns doch nur eben einen todtcn KÃ¶rper

darbieten, ohne etwas von der Seele, von dem unÂ»

sterblichen, Ã¼berirdischen Wesen der Kunst zu enthal-

ten â•fl alle diese Werke werden nur irrthÃ¼mlicher und

unrechter Weise unter dem Namen â•žKunst" begriffen,

denn sie gehÃ¶ren einzig und allein der Ornamentik

an, jener Zwittergattung, die der Kunst zwar voÂ»

ferne Ã¤hnelt, aber von Rechtswegen nur als HandÂ»

werk zÃ¤hlt. Die Malerei und Bildhauerkunst als

Handwerk schmÃ¼cken den Raum auS, wie die hand-

werksmÃ¤Ã�ige Musik die Zei t. Die Kunst kennt diese

Zwittergattung nur vom HÃ¶rensagen und zufÃ¤lliger

Begegnung, aber sie kann unmÃ¶glich die Namen von

â•žDekorateuren" in ihr goldenes Buch schreiben; denn

wenn es die Aufgabe des Handwerks ist, ein leichtes

und wohlfeiles VergnÃ¼gen zu schaffen, so hat die

Kunst dagegen den Beruf, das SchÃ¶ne zum Gegen-

stand des VergnÃ¼gens zu Â«ermitteln. â•fl Aufrichtig

gestanden, kann man den gÃ¶ttlichen Philistern

ein anderes Verdienst vindiciren, als das, vielen mit-

telmÃ¤Ã�igen Menschen manche Stunde auf eine gefÃ¤l-

lige und unschuldige Weise verkÃ¼rzt zu haben? Sollte

man das Kunst nennen dÃ¼rfen?

(SchluÃ� fol,t.>

Kammer- und Hausmusik.

Lieder Â«nd GesÃ¤nge.

Albert Dietrich, wo. 3. Sechs Lieder von Â«. Â«eidel

fÃ¼r eine Singltimme mit Begleitung des Pianotorte.

â•fl Â«altel, LucKhardt. Pr. 22^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wo. 4. Sieden Lieder von Carl

GÃ¤rtner fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung des

Pianotorte. â•fl EbenÂ», pr. 25 Sgr.

Der Componist vorstehender Lieder hat bereits

durch frÃ¼her in dies. Zeitichr. besprochene Lieder und

GesÃ¤nge die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Er hat

ein hohes, edles Kunststreben an den Tag gelegt und

von guter Begabtheit sich gezeigt, die, wenn sie auch

nicht neue Bahnen wandelte und Ã¼berwiegend schÃ¶pfe-

risch sich bemerkbar machte, doch auf Achtung und

Anerkennung AnsprÃ¼che zu machen vermochte. Die

Richtung, welche er verfolgte, war bei seinem ersten

Auftreten jedoch eine sehr einseitige; er zeigte sich zu

befangen in der Nacheiferung eines erhabenen Vorbil-

des; seine Gebilde konnte man blos als geistreiche

Copien betrachten, die mit penibler Treue ausgefÃ¼hrt

waren. Es mag wohl in der Natur seines Wesens

begrÃ¼ndet sein, die Anschauungs- und GefÃ¼hlsweise

seines Vorbildes sich ganz zu eigen zu machen. In,

deÃ� ist der Kunst mit solchen SchÃ¶pfungen wenig geÂ«

dient. Es wurde bei dem Erscheinen seines ersten

Werkes gesagt, er mÃ¶chte darauf hinarbeiten, die

eigene Natur, die von einer kÃ¼nstlerischen Seele be-

lebt ist, mehr zur Geltung heranzubilden. Es scheint

aber, als ob er schon zu tief in seine Nachbildungs-

manie gerathen sei. Die vorliegenden beiden Lieder-

werke beweisen dies wieder schlagend. Aus beiden

Hcsten tritt uns der ganze Schumann bis auf's

Kleinste copirt wieder entgegen. Die Lieder sind zwar

mit Geist aufgefaÃ�t und bis in's kleinste Detail kÃ¼nst-

lerisch ausgearbeitet, allein die allzu peinliche Nach-

ahmung stÃ¶rt im GenÃ¼sse. In einigen herrscht ein

frischerer Geist, da zeigt sich die Nachbildung mehr in

groÃ�en, allgemeinen Umrissen, in anderen dagegen be-

merkt man vorzugsweise die Schattenseiten der Schu-

mann'schcn Tonmuse. Und gerade diese Schatten-

seiten sind es, die sich in den meisten dieser Lieder

hervordrÃ¤ngen, sÂ« daÃ� das Gute der Richtung mehr

in den Hintergrund geschoben wird. Das beste StÃ¼ck

in Op. S ist Nr. t â•žRitter FrÃ¼hling". Es ist mit

mehr Freiheit behandelt und athmet einen frischeren

Geist; Schwung und Begeisterung athmet es in gro-

Ã�en ZÃ¼gen und lÃ¤Ã�t eine echt musikalische Natur im

Componisten erkennen, so daÃ� man anfrichtigst es be-

klagen muÃ�, daÃ� er noch nicht zu selbststÃ¤ndiger Kraft
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sich heranzuarbeiten den Mnth hat. In Op, 4 ist

gleichfalls Nr. t â•žFrÃ¼hlingsandacht" das bedeutenfte.

Eine groÃ�e Innigkeit beseelt das Ganze; die StrÃ¶Â»

mung des GefÃ¼hls flieÃ�t in schÃ¶nem, maÃ�vollem Gang

dahin. GS spiegelt uns blos die Lichtseite der Schu-

mann'schcn Richtung ab, wÃ¤hrend in den Ã¼brigen

dagegen meist nur die Kehrseite derselben gezeigt

wird. â•fl

F. Gustav Jansen, Vv. I. Sechs Â«klÃ¤nge fÃ¼r eine

Singttimme mit Begleitung des pianolorte. â•fl Cak-

Kl, LucKhardt. pr. 22^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 4. SechÂ« Gelange kÃ¼r eine

Singttimme mit Segleit. des Pianokorte. â•fl Ebend.

pr. 17^ Sgr.

Es sprechen diese GesÃ¤nge sowohl fÃ¼r gute AnÂ»

lÃ¤ge des Componisten als auch fÃ¼r eine edle Rich-

tung. Das Op. - ist dem Op. 4 vorzuziehen; es

wirkt noch entschiedener. Im Allgemeinen jedoch muÃ�

bemerkt werden, daÃ� der Componist noch nicht auf der

richtigeÂ» Bahn sich befindet. Nach guten Vorbildern

hat er seine Richtung genommen, das leuchtet aus

allen vorliegenden GesÃ¤ngen hervor; allein eine ge-

wisse Gemachtheit, ein Suchen ist noch bemerkbar, er

giebt sich noch nicht natÃ¼rlich genug; bei dem Be-

streben, den Text in der edelsten Weise aufzufassen,

gerÃ¤th er auf den Abweg gewisser Besonderheiten, die

nicht in das Bereich einer gesunden Ausdruckswcise

gehÃ¶ren. Trotzdem zeigt sich der Componist von einer

nur vortheilhaften Seite; er verschmÃ¤ht die breitge-

tretene Bahn der abgedroschenen Sentiments und

giebt eine hÃ¶here Richtung zu erkennen. Auch im

Technischen ist er fertig ; mitunter giebt er nur zu viel

in der Begleitung, d.h. er knaupelt, so zu sagen, an

der Harmonie herum, wodurch das Gesuchte an die

Stelle des NatÃ¼rlichen tritt. Das Op. t wirkt noch

frischer als das Op. 4, das melodiÃ¶se Element darin

ist noch energischer, wenn auch nicht neu und selbst-

stÃ¤ndig hervortretend Das entschiedenste in der Wir-

kung ist Nr. 4 â•žNun hat sich alle Seligkeit" von

Gm. Gcibel; es ist langathmig und trifft in vollem

Zuge die Stimmung des Gedichtes. Die GesÃ¤nge in

Op. 4 sind etwas matter, sie sind nicht unmittelbar

entstanden, sondern mehr durch Reflexion beeinfluÃ�t,

obschon auch sie der hÃ¶heren Richtung angehÃ¶ren.

Die Melodien sind etwas zu eng eingerahmt und

kommen zu keinem recht frischen Gesangcslcben.

Em. Klitzsch.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

I. G. Meister, vollstÃ¤ndige Harmonie- und General-

balzlehre und Einleitung zur Comvolition. Ein

Lehrbuch zum Selbltunterrichte fÃ¼r Viejenigen, welche

lich die gekÃ¤mmte theoretilche Aenntnitz und vrakti-

kche Fertigkeit in der Harmonie- und Generalbalz-

lehre aneignen, rrgelmÃ¤lzig und mit Leichtigkeit mo-

duliren und vorlpiele und Phantasien comvoniren

lernen Â«ollen. Zweite lehr vermehrte und verbel-

lerte Auflage. Nebtt 37 Tabellen mit Aufgaben

und praktikchen llebungen fÃ¼r den SchÃ¼ler. â•fl Wei-

mar, l852. VrucK und Verlag von S. F. Voigt.

Wenn gegenwÃ¤rtig noch allgemein die Rede geht,

daÃ� die produktive Kunst von ihrer HÃ¶he immer mehr

herabsÃ¤nke, sich mehr in die Breite zÃ¶ge und verflache

so kann nicht in Abrede gestellt werden, daÃ� umge-

kehrt die Wissenschaft der Kunst in einem fortwÃ¤hren-

den Steigen begriffen sei. Und daÃ� dieser Wissen-

schafts-Baum unserer Tonkunst mit neuen und fri-

schen Trieben frÃ¶hlich in die HÃ¶he sproÃ�te, dazu

haben namentlich in der neuern und neuesten Zeit

Gottfried Weber und A. B- Marx wesentlich beige-

tragen. Dazu war aber auch nÃ¶thig das unterhalb

am Stamme Ã¼berflÃ¼ssige grÃ¼ne, wohl auch verdorrte

Zweigholz wegzuschaffen, das noch aus den alten

Theorien des vorigen Jahrhunderts mit ihrem trocknen,

vielleicht Â»och dabei unverstÃ¤ndlichen Regelwust, mit

ihrer mangelhaften, einskitigen unmethodischen â•fl Me-

thode herrÃ¼hrte. Sonach diese breitzetretenen, her-

kÃ¶mmlichen Wege zu verlassen, neue und kÃ¼rzere

fÃ¼r eine bessere oder leichtere ErkcnntniÃ� aufzufinden,

um diese womÃ¶glich noch mehr zu befestigeÂ» und zu

erweitern, â•fl das ist und soll auch die Aufgabe einer

jeden Folgezeit sein, die das ihr Ã¼berlikfcrte Alte in

neuer Gestalt gebiert. Was von diesem hingegen sich

irgend als brauchbar und gut bewÃ¤hrt hat, das wird

auch bleiben, das sind auch nunmehr jenes Baumks

stÃ¤rkste Aeste schon geworden, die der Zeit trotz bie-

ten. Zu den Werken der Vorzeit, die ungeachtet ihrer

einstmaligen NÃ¼tzlichkeit nicht mehr fÃ¼r unsere Zeit

passeÂ» wollen, gehÃ¶rt auch die etwas trocken und

breit ausgefÃ¼hrte GeneralbaÃ�schule von TÃ¼rk (t79t).

Da der Verf. deÂ» GenannteÂ» als seinen GewÃ¤hrs-

mann anerkennt, so lÃ¤Ã�t sich schon hieraus im Allge-

meinen das Prognostikon Ã¼ber sein Werk herausstel-

len, daÃ� es bei aller GrÃ¼ndlichkeit manches Veral-

tete in Stoff und Form bringen werde. Dahin ge-

hÃ¶rt denn zuvÃ¶rderst das mit Recht in dki Praxis

ganz auS dtr Mode gekommene GeneralbaÃ�spi rlkn
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nach Ziffern. Wenn jetzt nur Â»och die GeneralbaÃ�:

schrift als das Mittel zu einer flÃ¼chtigen Haimo-

nieskizzirung Werth haben kann, so thaten sich

anderseits die vormaligen Organisten in Zopf und

PerÃ¼cke nicht wenig darauf zu Gute, bei der Ver-

wandlung dieser Hieroglyphenschrift in klingende Har-

monien â•fl was ein jeder SchÃ¼ler in wenig Zeit ler-

nen kauÂ» â•fl von Unkundigen angestaunt zu werden.

Beim einfachen Choral hatte jene AusfÃ¼hrung wegen

der beigefÃ¼gten Melodie und wegen dies stets gleichen,

oder vielmehr ganz beseitigten Rhythmus auch keine

besondere Schwierigkeit, aber desto mehr in einer bloÃ�

bezifferten BaÃ�stimme, wo nun der alte Unsinn ver-

langte, die fehlende Melodie, ja den fehlenden Rhyth-

mus zu errathen!! Das ist zu lesen in TÃ¼rk's und

â•fl im vorliegenden Werke. Alle bis jetzt erschienenen

neueren ChoralbÃ¼cher sind in ausgesetzten Harmonien

geschrieben, und die Praxis fragt jetzt ebensowenig

hier nach der Bezifferung, als auch bei der Orgelbe-

gleitung zu Airchenmusikern, welche (wenn sie Ã¼ber-

haupt noch durch den Organisten geschÃ¤he) vollends

sicherer und besser aus dem Elavierauszuge gemacht

werden kann. So spuken von den alten Gespenstern

auch noch im Werke der Undecimen- und Terzdecinien-

aecord, die von der neuern Theorie mit Recht aus

dem Kreise der selbststÃ¤ndigen Accorde in das weite

Reich der Vorhalte verwiesen wurden, ferner das unÂ»

selige Verbot der verdeckten Quinten und Okta-

ven (!) im vierstimmigen Satze (da muÃ� bei der

StimmfÃ¼hrung doch wahrlich am Ende der arme SchÃ¼-

ler dtnken oder singen: â•žwo soll ich fliehen hin?!")

und die curiosen alten verwirrenden Benennungen:

â•žregulÃ¤rer und irregulÃ¤rer Durchgang", fÃ¼r welche

die modernen besseren: â•žDurchgang, Vorhalt." ic. ic.

DieÃ� wÃ¤re vorlausig ein kleiner Theil von jenem ver-

dorrten Zweigholz, dem die allherrschende Zeit das

Leben raubte; â•fl zu dein Â»och grÃ¼nen Ã¼berflÃ¼ssigen

wÃ¼rde im vorliegenden Werke insbesondere zunÃ¤chst

eine oft zu breite Sach - und insbesondere Wortaus-

fÃ¼hrung, letztere zuweilen an das alte Schulkatheder

erinnernd, gehÃ¶ren, dieÃ� namentlich durch eine zu weite

Ausdehnung iu den an sich schon dem SchÃ¼ler als hÃ¶chst

trocken erscheinenden Elementen, welche diesem durch

zu viele Aufgaben noch schwerer gemacht werden,

so wie noch durch so manche unnÃ¼tze, weitschweifige

die Freiheit hindernde Ge- und Verbote. Sehr naiv

erwÃ¤hnt Seite S3 der Verf. selbst, â•žin einem Ã¶ffent-

licheÂ» Blatte (jedenfalls Musikzeitung und darin etwas

unangeÂ»ehme Kritik) gelesen zu haben, daÃ� unter der

Last der vielen Grundaccorde sich die SchÃ¼ler keuchend

fortschleppen mÃ¼Ã�ten". â�� Wer sollte nicht aus Er-

fahrung wissen, daÃ� eine tÃ¼chtige Arbeit ein der mu-

sikalischen Theorie Beflissener nicht scheuen darf?

Bringt aber dann ein Solcher seinem Lehrer wirk-

lichen FleiÃ� und Ausdauer freudig entgegen, dann

mÃ¶ge auch dieser sich bemÃ¼hen, seinem ZÃ¶gling den

mÃ¶glichst leichtesten und respectiv kÃ¼rzesten Weg zu

zeigen, damit beim Einsammeln der goldenen (?) Er-

kenntniÃ�frÃ¼chte auch im SchweiÃ�e seines Angesichts

eher eine Herzensfreude als ein StoÃ�seufzer von ihm

laut werde. ^.I'snt cle bruil paur une omelelle!"

sagt der Franzose, und gerade in diesem einzigen Sprich-

wort liegt zugleich noch die ganze Kritik Ã¼ber die Me-

thodik (?) der Vorzeit (z. E. eines ehrenfesten und hoch-

gelahrten Mattheson) wo man vor dem Ungeheuern

und gelehrten Wortschwall wie Foust's SchÃ¼ler â•žganz

dumm wird, als ging ein MÃ¼hlrad im Kopfe 'rum",

und zuletzt doch nur einen winzigen oder tauben Kern

besieht, den man aus der so harten Schale gewon-

nen hat. Soviel im Allgemeinen, da auf Einzelhei-

ten des Raumes wegen hier nicht eingegangen wer-

den kann. Bei alledem ist der gute Wille des Verf.,

nÃ¼tzlich zu sein, gar nicht zu verkennen, und es soll

auch Ã¼berhaupt keinesweges gegen die NÃ¼tzlichkeit

dieses Werkes und seiner zweiten Auflage protestirt

werden; auch findet sich vom Neuen (aus G. Weber)

die Harmonicbezeichnung durch rÃ¶mische Buchstaben

und dessen VcrwandtschaftstabelleÂ» der Tonarten.

RÃ¼hmlich sogar ist die gegebene Anschauung der VorÂ»

halte und Durchgangsnoten hervorzuheben.

Noch glaubt Ref. schlieÃ�lich ein Wort zur Er-

klÃ¤rung Ã¼ber die auf dem Titel bemerkte Composition

der â•žVorspiele und Phantasien" geben zu mÃ¼ssen.

Man lege erstens dem Namen nach keineÂ» zu hohen

MaÃ�stab an und erwarte zweitens nicht zu viel hier.

Was der Verf. hierunter giebt, sind weiter nichts als

zusammengestellte Harmonien. Melodie â•fl das ist

freilich die Hauptsache und das s ^Â«ve prmcipium â•fl

lÃ¤Ã�t sich leider nicht lehren, Harmonie aber desto

eher, wovon schon jeder einzelne Ton der Melodie

als ein Glied erscheint. DeÃ�halb kann auch in die-

sem Sinne die Harmonie TrÃ¤gerin der Melodie wer-

den, welche sich verschieden gestalten kann t) durch

verschiedene Accordintcrvalle in der Oberstimme, 2) durch

harmonische Brechungen, S) durch dazutretende un-

harmonische TÃ¶ne in Vorhalten und Durchqangs-

noten, im Buche diese unter dem Ausdruck â•žVerzie-

rung der Accorde" angefÃ¼hrt. Wem also aus eig-

nem Phantasiemangel eine Phantasie nicht gelingen

will, der bilde sich somit eine sogenannte nach der hier

gegebeneÂ» Vorschrift, sei dieÃ� auch auf dem entgegen-

gesetzten Wege.

Dessau. Louis Kind scher.
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Aus Pesth.

Seit meinem letzten Briefe hat sich so mancher

Stoff zu musikalischen Berichten angesammelt, daÃ�

ich, ohne den Vorwurf, mich als ein gewissenhafter

Localchronist zu geriren, auf mich zu laden, Sie recht

wohl wieder einmal mit einer kurzen Mittheilung

heimsuchen kann. Des eigentlichen Musikers Interesse

zu befriedigen, ist gegenwÃ¤rtig einzig und allein den

nun auch zu Ende gehenden philharmonischen Concer-

ten mÃ¶glich geblieben. In dem vorletzten derselben

kamen zur AuffÃ¼hrung die Pastoral symphonie,

Arie aus â•žJohann von Paris", von unserem

noch immer nicht zu Gunsten eines anderen entthron-

ten polnisch-magyarischen GÃ¶tzenbild, Frl. Lesz-

niewska vorgetragen, Spohr's FaustouvertÃ¼re

und Weber's Aufforderung zum Tanze, von Ber-

lioz orchestrirt. Mit der AusfÃ¼hrung der Sym-

phonien von Beethoven kÃ¶nnen wir im Allgemeinen

zufrieden sein. Nur zwei MÃ¤ngel, welche sich aus

dem noch nicht genÃ¼gend routinirten Enscmblespiel

eines so kÃ¼rzlich erst fÃ¼r Instrumentalmusik in AnÂ»

spruch genommenen Orchesters zum Theil erklÃ¤ren las-

sen, mÃ¶chten wir erwÃ¤hnen, da es durchaus keine blos

vereinzelten LocalmÃ¤ngcl sind. Wir meinen einmal

die ungcfeilten UebergÃ¤ngc aus dem pisrio in's tortÂ«

und umgekehrt, deren abrupten, plÃ¶tzlichen, der noth-

wendigeÂ» Verbindung entbehrenden Charakter wir bis-

weilen sehr stÃ¶rend gefunden haben. Ferner ein allzu

vorlautes Hervortreten der Blechinstrumente welche

bis auf den ziemlich ungenÃ¼genden ersten Hornisten

(der als.zweiter oder vierter gewiÃ� vortreffliche Dienste

leisten wÃ¼rde), im Ganzen sehr Ausgezeichnetes leisten

und diese pÂ»Nie Iiorilvuse mancher vielgepriesenen

deutschen Orchester wesentlich beschÃ¤men dÃ¼rften. An

diesem â•žZuviel" des Blechs trÃ¤gt Ã¼brigens Hr. Ka-

pellmeister Erkcl seineÂ» Anthcil der Schuld; er hat

eine auffÃ¤llige PrivatpassioÂ» fÃ¼r Tronipetengeschmet-

tcr und wÃ¼rde sich den Dank des Vaterlandes ver-

dieneÂ», wenn er sie auf dem Altar desselben dem all-

gemeinen Besten opferte. â•fl Die Fanstouvcrlnrc, die-

ses genialste JnstrumentalstÃ¼ck aus der ganzen Nc-

staurationsperiode, wurde sehr verdienstlich und corrcct

zur AusfÃ¼hrung gebracht; noch brillanter war bieder

prachtvollen Jnstrumcntirung, durch welche Meister

Berlioz dem etwas verblichenen Wcbcr'schcÂ» Cla-

vicrstÃ¼cke neues LebeÂ» einzuhauchen gewuÃ�t hat. Die-

ses letztere StÃ¼ck muÃ�te unter endlosem Jubel wieder-

bolt werden. Das nÃ¤chste Conccrt (am 2SstcÂ» MÃ¤rz)

versprich! uns Beethovens vierte Symphonie und die

langersehnte Wiederholung von Wagners Tann-

hÃ¤user o u vcr t Ã¼ r e (die auch kÃ¼rzlich in WieÂ», trotz

der frechen Jn-Abredc-Stellung des Corrcspondcntcn

der AugsburgÂ« Allgemeinen Zeitung, eines Hrn. Spei-

del auS MÃ¼nchen, SchÃ¼ler von Franz Lachner

und Bruder des Pianisten Speidel â•fl enthusiastische

Aufnahme gefunden hat) mit der erfreulichen Zugabe

eines Chores aus der nÃ¤mlichen Oper. â•fl

Von unseren beiden Theatern lÃ¤Ã�t sich wenig

Erquickliches erzÃ¤hlen. Das deutsche Theater brachte

zwei strÃ¤fliche Verhunzungen Mozart'scher Opern, des

Don Juan und der ZauberflÃ¶te. In letzterer

nahm die gefeierte Frl. Agnes BÃ¼ry Abschied vom

Publikum. Sie sang die KÃ¶nigin der Nacht mit

groÃ�em Ã¤uÃ�erlichem Erfolge, aber trotz der AnkÃ¼ndi-

gung der Journale, daÃ� sie die Arien in der Origi-

naltonar.t singen werde, den Musikern nicht ganz zu

Danke, wenn auch unvergleichlich gegen ihre CollegeÂ«

und Colleginnen gehalten. Die Leistungen nament-

lich der BuffosÃ¤nger waren nicht einmal dem Circus

zu empfehlen. â•fl Das Nationaltheater brachte uns

noch Ende Januar Franz Doppler's Afanasia,

deren Text aus politischen Motiven selbst bis auf den

frÃ¼heren Titel â•žBenjovsky" eine vollkommene Umar-

beitung erlitten. Das Werk machte Furore und be-

wÃ¤hrt sich dauernd zum Besten der Kasse. Carl

Doppler, der Kapellmeister, dessen beliebtes â•žGrenaÂ»

dierlager (li,Â«nÂ»lk>5 lÃ¤boi-) neu in Sccne gesetzt, seine

alte Zugkraft Ã¼bte, hat uns in diesen Tagen durch

die erste AuffÃ¼hrung seines Vadonsi (â•žSohn der Wild-

niÃ�" â�� Â»ach Halm's Drama) erfreut. Ich war ver-

hindert der Vorstellung beizuwohnen, uud kann nur

referiren, daÃ� sie ungethcilten SucceÃ� gehabt hat, trotz

des etwas ungÃ¼nstigeÂ» Librello's; namentlich wird

die meisterhafte Instrumentation sehr gerÃ¼hmt. â•fl In

nÃ¤chster Aussicht steht die Oper eines einheimischen

Deutschen, des talcntbegabten KunstmÃ¤cen's Leo

Kern â•žBenvennto Ccllini", Dichtung von Otto

Prechtler. â•fl Ende des Monats werden wir in einer

bevorstehenden Vorstellung der â•žHugenotten" einen

ganz speciellen RÃ¼hrungsgenuÃ� erleben. Es werden

nÃ¤mlich darin vom Publikum Abschied nehmeÂ»:

Hr. Aouttg, Frau Kaiser-Ernst, die Frl. Tely, Tipka

und Borcsek. NÃ¤chst dem Scheiden des Hrn. Aoung,

der in den nÃ¤chsten Monaten in Breslau und

Gratz zu Gastrollen erwartet wird (namentlich

â•žTannhÃ¤nser" ist eine seiner vorzÃ¼glichsten PartieÂ»)

beklagt man sehr lebhaft das des Frl. Rosa Tely,

die sich namentlich in ihren vorzÃ¼glichen SoubrettenÂ»

lcistungen (Nancy in â•žMartha", Page in den â•žHuge-

notten") zum Liebling des ganzen Publikums empor-

geschwungen hatte. â•fl Robert Volkin anÂ» ist nach

Wien Ã¼bersiedelt. â•fl Anch Edmund Singer will

uns iÂ» nÃ¤chster Zeit verlassen, und nach dein Norden

sich wenden. Man beklagt allgemein, daÃ� er in letz-

ter Zeit so selten Ã¶ffentlich gespielt. Durch die Flau-
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heil des Weimarischen Intendanten sind, wie ich hÃ¶re,

5ie Unterhandlungen wegen seines Engagements in

der Hofcapclle als Borgeiger aufgelÃ¶st morden. â•fl

Die thÃ¤tige Musikalienhandlung von RuzsavÃ¶lgyi

und Comp, lÃ¤Ã�t in diesen Tagen zwei interessante

Neuigkeiten: ein eigenthÃ¼mliches, brillantes Duo fÃ¼r

Violine und Piano von Edmund Singer und

Hans v. BÃ¼low erscheinen, von letzterem auch wie-

der eine Solopiece: AlsrcKe Ireroique cl'spres lies

ruolils populsires. â�� Ich schlieÃ�e fÃ¼r heute, dem,

Â»och klingen mir die Ohren von einigen scchzehnhÃ¤n-

digen OuvertÃ¼ren, die mir gestern in einem WohlÂ»

thÃ¤tigkeitsconcert eine zweifelhafte Wohlthat fÃ¼r diese

angebornen Marterwerkzeuge erwiesen haben. Dieses

WohllhÃ¤tigkeitsconcert fand statt â•fl nun, Sie wer-

den es nicht errathen â•fl zum Besten der Hinterblie-

benen Waisen des buchstÃ¤blich v erhnn g ert en (!!!)

Nationaldichters GsraÂ«. â•fl Die GebrÃ¼der Doppler

bliesen ein neues Duo mit bekannter Meisterschaft.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Am Charfreitage kam diesmal HÃ¤ndel'Â«

â•žIsrael in Aegypten" zur AuffÃ¼hrung. DaÂ» herrliche Werk

machte einen gewaltigen Eindruck trotz rer nicht in allen Thei-

lev entsprechenden Wiedergabe. Der hauptsÃ¤chlichste Grund

der mangelndeu PrScision und der oft unsicheren EinsÃ¤tze der

EbÃ¶re und deÂ« Orchesters, wie auch der trotz der massenhaften

Besetzung uur geringen Klangwirkung, dÃ¼rfte iu der nicht

zweckmÃ¤Ã�igen, aber auch nicht anderÂ« zu bewerkstelligenden

Aufftelluug der mitwirkenden SÃ¤nger und Musiker, wie in der

mangelhafteÂ» Akustik der TdomaÂ«kirche zu suchen sein. Man

hatte diese Kirche diesmal wSbleÂ» miffen, da auÂ« Â«Â»begreif-

lichen GrundeÂ» die zu MuffkauffÃ¼hrungev vielmehr geeignete

UniversitÃ¼tÂ«kirche Â»erweigert worden war. â•fl ^ite erste weib-

liche Solostimme hatte die Herzogt. Gothaische KammersÃ¤n-

gerin grl. Anna Bochkoltz-Falcont Ã¼bernommen. Die

auch als KirchensÃ¤ngerin sebr schÃ¤tzbare KÃ¼nftlerin loste ihre

Aufgabe â�� trotz dem daÃ� ihr dle Partie nicht ganz stimmÂ»

gerecht, oft etwaÂ« zu hoch liegt â•fl zur vollsten Befriedigung.

Die Auffassung war eÂ« besonderÂ«, durch welche sie abgesehen

von ihreÂ» schÃ¶uev uud groÃ�eÂ» MittelÂ» wirkte. Es lieÃ�eÂ» diese

VorzÃ¼ge gerÂ» Ã¼ber einige weniger entsprechende Theile der

GesangÂ«blldung, wie eine nicht ganz reine T<rtauÂ«sprache,

die Ã¶sterÂ« Â»orkommeuden Schwebungeu deÂ« ToneÂ« und die

zuweilen forcirteÂ» BrusttÃ¶ne, hinwegsehen. Hr. Schveider

saÂ»g die Tenorpartie sehr brav; auch in dieser trefflichen Lei-

stung machte sich eine Â»erstÃ¤udniÃ�volle Auffassung geltend. Die

Heiden andereÂ» hervortreteÂ»Â»?Â«Â» SolopartieÂ» saugeÂ» Frau

Drevschock und Hr. Vehr befriedigend. Weniger gelang

die kleine aber sehr dankbare Baritonpartie Hrn. Eramer.

Der SÃ¤nger fÃ¼hlte sich in dieser ihm augenscheinlich fremdeÂ»

SphÃ¤re uicht ganz heimisch, daher eiÂ» nicht gan^ richtiges

VerstÃ¤ndniÃ�. Die EinsÃ¤tze waren auch bei ihm oft unsicher,

der Ton nicht immer reiu, â•fl Seit langer Zeit haden wir

hier kein Werk HÃ¤ndel'S vollstÃ¤ndig gehÃ¶rt; eÂ« ist demnach

die AuffÃ¼hrung des nÃ¤chst dem â•žMesfiaÂ«" bedeutendsten reli-

giÃ¶sen KunstwerkÂ« deÂ« MeisterÂ« alÂ« ein Fortschritt zn begrÃ¼-

Ã�en, mit dem man auÂ« dem engen KreiÂ« herauÂ«ging< in wel-

chem man sich auch bezÃ¼gl,ch der groÃ�en Kirchen - Mustkausi

fÃ¼hrungeÂ» seit Jahren hier bewegte. ^ ^

AuÂ« Frankfurt a. M. schreibt min unÂ«: Vorigen Mitt-

woch, am lÃ¶ten dies. M, schritt â•žLohevgrin" zum ersten Male

Ã¼ber unsere BÃ¼hne. Der Erfolg war ein Ã¼beraus glÃ¤nzender,

die Aufnahme sv reich an Beifall, ja so enthusiastisch, wie wir

es Â«immer bei unserem blasirten Publikum â•fl Sie kennen ja

uusere Frankfurter mit ihrem musikalischen Zopf, der ihnen

noch einige Ellen lang hinten bernnter hÃ¤ngt â•fl zu hoffen

gewagt hÃ¤tten. Nicht allein, daÃ� fast jede Stelle, wo es

mÃ¶glich war, einen Applaus anzubringen, durch solchen be-

gleitet wurde, cÂ« wurde auch gleich nach dem ersten Act daÂ«

ganze Personal, nach dem dritteÂ« und vierteÂ» â•fl denn man

war leider genÃ¶thigt. die Oper so zu geben â•fl Frau AnschÃ¼tz

â•fl Elsa â•fl und Hrn. Auerbach â•fl Lohengriv â•fl unter gro-

Ã�em Jubel hervorgerufen, ja man rief sogar, wieder hiesige

Sitte und Gewohnheit, den Kapellmeister Gustav Schmidt,

uud ging endlich noch weiter, indem man sogar nach Wag-

ner vrrlangte. Gustav Schmidt hat sich in der That groÃ�e

Verdienste um die AuffÃ¼hrung deÂ« Werkes, das er mit der

hingebendften Liebe stuSirt und geleitet hat, erworben, und

wir wolleÂ» olcht verfehlen, ihn, dafÃ¼r zu danken. Mit wel-

cher Gewissenhaftigkeit er sich seiner Aufgabe nuterzog, geht

schon daraus hervor, daÃ� er vorher eine Reise nach ZÃ¼rich

unternahm, um sich von Wagner persÃ¶nlich inftruireÂ» zu las-

seÂ». Kurz: die Partei Wagner'Â« hat eineÂ» groÃ�en Triumph

gefeiert, EÂ« war aber auch die Begeisterung fÃ¼r daÂ« herr-

liche Werk unter den Mitwirkenden eine eben so groÃ�e alÂ«

allgemeiue. DaÂ« VerstÃ¤ndniÃ� fÃ¤ngt an den LeuteÂ» aufÂ«,Â»Â»

geheÂ», und mit ihm die Liebe, die Begeisterung. HabeÂ» doch

im LohevgriÂ» dle nicht beschÃ¤ftigten SÃ¤nger die ChÃ¶re mit

einftudirt uud gesungen. Auch daÂ« Orchester hat sich ganz

gewandelt. MÃ¶gen nun die wenigen noch vorhandenen Geg-

ner schreien und eifern, soviel sie wollen; man fÃ¤ngt an, deÂ»

Â»erblsseÂ»eo Groll und Aerger heraÂ»Â«znfÃ¼hleÂ». Zvletzt macheÂ»

sich die Herren doch nur lÃ¤cherlich, uud daÂ« ist gut.

K.

Schwerin, deÂ» lSten April iSSt. WenÂ» man beim

baldigen SchlÃ¼sse der Saison einen RÃ¼ckblick auf die OperÂ»Â»

Vorstellungen wirft, kauÂ» man nicht allein die auÃ�erordeutÂ»

liche TbÃ¤tigkelt der Jntevdantnr loben, sonderÂ» man muÃ� auch

dankbar fÃ¼r die geschmackvolle Wahl der Operu seiÂ». Von
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den bis jetzt gegebenen 22 Â«erschierenen Opern ist R. WagÂ«

Â»er mit seinen 3 gangbaren allein mit IÂ« Vorstellungen,

Meyerbcer mit 2, Marschner mit I, Donizetti mit I, E. CoÂ»Â»

rad mit 2, Flotow mit 4, BelliÂ»! mit 1, Auber mit S,

Weber mit 2, Mozart mit 2, Â«dam mit I. und GlÃ¤ser mit l

vertreteÂ». NeÂ» war LohengriÂ» von R. Wagner, â•fl die SanÂ»

gerfahrt Â»on C. Evnrad, Â»nd Jndra von Flotow. Guryauthe

wurde neu eivftudirt und geHort zu deÂ» gelungensteÂ» Vorstel-

lungen. EiÂ» hiesiger Referent sagt bei Beurtheilung der

Over: ,,DaÂ« Schicksal Ã¼bt hier, so hoffen wir mit ZuverÂ«

sicht, eine schÃ¶ne Vergeltung, denn wir leben der UeberzeuÂ«

gung, wo Wagner, als wÃ¼rdigster SchÃ¼ler Weber'Â«, mit seiÂ»

Â»eÂ» Operu Platz greift, muÃ� Euryauthe endlich ihre allgeÂ»

meine Anerkennung findeu nnd so wird der SchÃ¼ler dazu beiÂ»

tragen, diejenige Oper seines LehrerÂ« zur vollen Geltung zu

bringeÂ», welche frÃ¼her von einigeÂ» SachverstÃ¤ndigen wie von

Nichtkennern mit Unrecht angefeindet worden ist, wenÂ» gleich

sie unbedingt zu den MeisterwerkeÂ» gehÃ¶rt." â•fl Die Partien

wÃ¤reÂ» durchweg gut besetzt: Frl. Rochiitz â•fl Eurvauthe â•fl

hatte vielen FleiÃ� aÂ»f ihre so schwere Rolle Â«erwandt uvd geÂ»

fiel trotz dem Mad. KÃ¶ster-Schlegel noch lebhaft darin bei

uns in Erinnerung steht. Hr. KÃ¼hne â•fl Adolar â•fl errang

sich den hÃ¶chsteÂ» Preis bei der Vorstellung Â»Â»d war so vorÂ»

zÃ¶glich, daÃ� wir diese Partie zv keiner Zeit hier besser geÂ«

hÃ¶rt habeÂ». Hr. Hivze â•fl Lyfiart â•fl und Mad. Oswald â•fl

Eglaative â•fl setzteÂ» dem GanzeÂ» die Krone ans und waren

Â»ollkommen an ihrem Platze. Letzte Partie sahen wir bisher

nur immer von AnfÃ¤ngern, auÃ�erordentlich war daher die

Wirkung, welche Mad. Oswald alÂ« geschulte SÃ¤uger!Â» darin

erzielte. Chor und Orchester waren iobenswerth und leisteteÂ»

unter ihren sichern FÃ¼hrer Hrn. Musikdirektor MÃ¼hlenbrock)

AusgezeichneteÂ«. Die Intendantur hatte die Oper pompÃ¶s

ausgestattet, die Burg im letzteÂ» Acte war groÃ�artig, die

EoftÃ¶mÂ« brillant. Noch lange wird der GenuÃ� dieser reizend

schÃ¶nen Oper bei uns fortleben.

Der HofmusikuS Nikolai feierte am ISteu April seiÂ»

SÂ«jihrigeS DieuftjubiiSum; die Feier wurdt dÂ»rch eine herzÂ»

liche Avrede aÂ» dem Jubilar Â»vÂ» deu Intendanten Hrn, GeÂ«

heimenhosrath ZÃ¶llner im Concertfaale des Schauspielhauses

erÃ¶ffnet, hierauf ihm ein Reskript von Sr. K. H. dem GroÃ�Â»

Herzoge Ã¼bergeben mit einer Znsicherung von ISÂ« ThalerÂ»,

ein anderes von der Frau GroÃ�herzogin Aierandrine sehr HuldÂ«

reicheÂ» InhalteÂ« , begleitet mit einer schwereÂ» goiknen HaisÂ«

kette. Durch die besondere Munificenz deÂ« Herrn Intendanten,

war es der immer jetzt kleiner werdendeÂ» Kapelle mÃ¶glich,

dem Jubilar eineÂ» silbernen Pokal mit paffenden Emblemen

zu verehreÂ».

Zwickau. Trotz mancherlei localer Hemmnisse brachte

der verflossene Wivter uns doch mehrere schÃ¶ne BlÃ¶theo des

hiesigeÂ» Kunftlebens, vr. Emanuel Klitzsch gab Ende Javuar

eiÂ» groÃ�es Jnftrumentalconcert, worin neben Mendelssohn'Â«

,,SommervachtÂ«traumÂ«" und Weber'Â« â•žFreischÃ¶tz'OuvertÃ¼re"

besonders die EÂ«Mvll-S?mphonie electrisirend wirkte. Die

GesangpartieÂ» waren in een HÃ¤nden der Frl. Frederika Andre

auÂ« Schweden. Sie trng die Concertscene von BeethoveÂ»

vor und Scene uvd Arie auÂ« der â•žMartha" voÂ» Flotow.

FÃ¼llte auch ihre Stimme uicht ganz deÂ» mit SOÂ« ZÂ»hÃ¶rern

gefÃ¼llteÂ» groÃ�eÂ» Raum deÂ« SaaleÂ«, so zeigte sie sich doch alÂ«

eive gebildete SÃ¤ngerin, die unter guter Leitung ihre StudieÂ»

gemacht. Ihre Auffassnng war edel uÂ»d poetisch und ersetzte,

waÂ« die Stimme aÂ» grÃ¶Ã�erer FÃ¼lle vermissen lieÃ�. Die zarÂ»

teren PartieÂ» iÂ» der BeethoveÂ»'scheÂ» Arie wuÃ�te sie mit

groÃ�er Innigkeit wiederzugeben, dagegen erheischen die leideÂ»Â»

schaftlicheÂ» mehr Ton uud Bedeutuug. â•fl Im Februar fÃ¼hrte

die Singakademie unier Leitung ihres DirektorÂ«, vr. Em.

Kiitzsch, die â•žSchÃ¶pfung" ans nnd der philharmonische Verein,

unter derselben Leitung, feierte seiÂ» StiftÂ»Â»gÂ«fÂ«ft durch eiÂ»

Concert Â»or einem dazu geladeueu Publikum. AuÃ�er mehreren

andern GesaÂ»gSpiiceÂ» wirkteÂ» vorzÃ¼glich die MÃ¶llerlieder

Â«oÂ» Carl ZÃ¶llver entschiedeÂ» ans die ZuhÃ¶rer. *

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Piauoforte.

I. E. Horzalka, Vp. 62. Phantalitbiloer fÃ¼r piano-

fortÂ«. Wien, Mechetti. Nr. 1â•fl4. s 10 Ngr.

Die vier,,Fantasiebilder" HeiseÂ»: LiebeÂ«sceÂ»e, Fahrt am

See, Bolero nnd Pastorale. Ihr KuÂ»ftwerth ist hÃ¶chst nÂ»beÂ«

deutend Â»Â»d sie erhebeÂ» sich Â»icht Ã¼ber die gewshvliche EaloÂ»Â»

klimpere!. Technische Schwierigkeiten find Â»icht VorhÃ¤ndeÂ»,

weaigfteaÂ« keine solcheÂ», die nicht jeder ewtgermaÃ�eÂ» geschickte

Dilettant Ã¼berwinden kÃ¶nnte. Alte Â»vd abgenutztÂ« Figuren

nnd Phrasen kommeÂ» iÂ» groÃ�er Menge vor.
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W. Deichert, Ã—)p. 8. LI lÃ¼mlole. Ã¶srcsrole pour

pisuo. Hamburg, Ninnener. ^ Thlr.

â•fl â•fl â•fl, C>p. 9. Ssmacueos. Ã¶sile z csnlo Â«KiÂ»

leno oompuests. Ebend. Vhne Preisangabe.

â•fl â•fl â•fl, C>p. II. l.Â» Lracioss. Vslse brillante

pour le ?isno. Evend. Vhne Preisangabe.

â•fl â•fl â•fl, Gp. 12. Oeux >>STourKs8 pour le

piano. Ebend. ^ ihlr.

â•fl â•fl â•fl, Gp. 13. l-,s LKileng. LanciaÂ» populÃ¤r

srreglsÃ¤Â» ? varistsÂ» pars ei pisvo. Ebend. ^ Khlr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 14. I'srsntells pour piano. Ebend.

^ Â«hlr.

â•fl â•fl â•fl, Gp. 15. Ã¶eux Inspirslions: IVr. I.

LKanson cl'suiour cliilien, !>r. 2. I,s Lsscstle,

pour pisnÂ«. Ebend- Ohne Preisangabe.

Diese simmllichen Eomposttionev zeigen Beschick unÂ»

Geschmack in der Behandlung deÂ« InstrumenteÂ« und reihen

ffch den besseren Erzengniffen der UnterhaltungÂ«muÃ�k an. Ein

besondereÂ« Juterefft erhalten die nieifteo derstlben dadnrch, daÃ�

zn ihnen Nalionalmelodiev deÂ« ferneÂ» Chile, wo der CompÂ«:

Â»ist wahrscheinlich lebt, benutzt ffud.

Adolph Kullak, Wp. 9. Nocturne pour le piano.

Leipzig, Hokmeitter. 17^ Ngr.

Sin mit Geschick uud Geschmack geschriebeutÂ«, sehr schwie-

rigeÂ« Salonftvck, dessen geistiger Inhalt zwar nicht von hoher

Bedeutung, doch auch nicht trivial zn nennen ist.

Ch. B. LyÃ¶berg, Gp. 31. Sereuscke pour pisuo.

lleipng, Hofmeister. 12^ Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Dp. 32. Igrsotelle pour pisnÂ«.

Ebend. IS Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Gp. 33. Lsrilloo. Impromptu pour

piano. Ebend. 10 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, wp.34. l.z ponlsioe. lÃ¤^IIe pour

piano. Ebend. 12^ Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Gp. 35. LoKemienve. Kaprice pour

le pisnÂ«. Ebend. 15 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Gp. 36. veux lieveries pour le

pisnÂ«. IVr. I. I^e Lrepuscuie, lVr. 2. I^'^ube.

Ebend. 15 Ngr.

EtwaÂ« NeueÂ« und Besonderes wird in deÂ» sSmmtlicheÂ»

vorliegendeÂ» WerscheÂ» Â»icht gebÃ¶teÂ», eÂ« halteÂ» diese sich viel-

mehr in der SphÃ¤re der gewÃ¶hnlichen, bei einer gewissen Art

von Dilettanten sehr beliebten Salovmusik. Der Kopf wird

dabei uicht sehr in Ansprach genommen, ebenso wenig daÂ«

Herz, desto mehr aber die Finger, denn die StÃ¶cke bitteÂ»

oft nicht ganz uubedtuttndt SchwitrigketteÂ» dar uud Â»erlan-

geÂ» Â«lueÂ» technisch tÃ¼chtigen Spieler, wenn anch selbst in der

Ã¼brigenÂ« geschickten Behandlung deÂ« InstrumenteÂ« ftch keine

Spur von OriginalitÃ¤t oder anch nur daÂ« Streben zeigt,

auÂ« dem dtrtitÂ« sthr Â«Â»Â«gefahrenen Geleise deÂ« moderneÂ»

Salov'ElavierspielÂ« herauszugehen.

Jntelligenzblatt.

Lei AktÂ« Nk^tAauek in l. e i p i i g ist so eben ersckiener,:

^aKrdSeKer Kr M88eÂ»8edÃ¤tt nuS Knust.

HeransgegebeÂ» von Vtto Wigand,

krstvr SÃ¤uS. 2veitsÂ» SeN. gr. L. SrosoK. 20 Â»zr.

ImKoIts l. Die deÂ«exenÂ«Iell linkte lies ckeulscken Llsslslebens vnck ibr VerKillvisÂ» rÂ» 6en nslionslen LeslreKuiizeo.

2. ttsllui,^ cler KleriKsIev presse im bsÃ¶isclien XircKevslreil.

Z. Die 8cKÂ«eii uÂ«ck ikr VerKsllniss iu Ueulscblsvck.

4. veutscde I1orf^eÂ»cdicdlen.

5. Die Â»usill cler liefenÂ«Â»Â« unck ckie Lessmmlliunsl cler ^okuult.

6. veulscde 8cnÂ»iu6el. Lin LeHrs? ivr l!escdicklÂ« 6er l>esjeuÂ»Â»rt.

7. lliÂ« musillolisclie 8Â»Â»Â«n in l.eiolig im Winter ISSSâ•flS4.

Â«. ^r3Â«o's summlÃ¼cke Werke (>iril,K).

Sinztlne Rummero d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechuet.

Druck von Lr. RÃ¼ckmann.

Hierzu eine Beilage von B. Schott'Ã¶ SÃ¶hnen in Mainz.
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Orpheus von Gluck.

Bon

Franz kilzt.

WÃ¤hrend der zwanzigjÃ¤hrigen Regierung des

GroÃ�herzogs Carl Friedrich hatte man in Weimar

den tÃ¶ten Februar als Geburtstag der Frau GroÃ�-

fÃ¼rstin Maria Paulowna durch eine Theater-Fcstvor-

stellung gefeiert. Obgleich in diesem Jahre die Witt-

wentrauer ihr nicht erlaubte anwesend zu sein, war

nichtsdestoweniger das Theater erleuchtet und gefÃ¼llt,

als wenn sie selbst gegenwÃ¤rtig gewesen wÃ¤re. Man

hatte diesmal Orpheus von Gluck einstudirt, und es

gereicht der Intendanz die getroffene Wahl zum ent-

schiedensten Lobe. Man kann nicht fest genug an

dem Grundsatz halten, welcher in mehreren deutschen

Residenzen mit bestem Erfolg beobachtet wird, daÃ� es

Aufgabe der HofbÃ¼hnen ist. zu Ã¤hnlichen Gelegen-

heiten, wo man zu Ehren hoher Personen auÃ�erge-

wÃ¶hnlichen Aufwand an Scencrie und Ausstattung

wendet, auch nur solche Kunstwerke zu wÃ¤hlen, die

an Werth und Bedeutung der Fcstfeier wÃ¼rdig sind,

zu deren VerschÃ¶nerung die Kunst ihrerseits beitragen

soll. Da das Publikum im Allgemeinen weder so

cultivirt ist noch reinen Geschmack genug besitzt, um

sich mit groÃ�em Eifer zur AuffÃ¼hrung ernster SchÃ¶-

pfungen herzuzudrÃ¤ngen, welche in ihrer majestÃ¤tischen

Diction Jahrhunderte lang bewundert werden, so ist

es ersprieÃ�lich, es an solchen Tagen damit bekannt zu

machen, wo sociale Convcnienzen und loyale Neugier

es in's Theater ziehen, was auch auf dem Zettel

stehen mÃ¶ge. MÃ¶chte selbst ein nicht unbetrÃ¤chtlicher

Theil der ZuhÃ¶rer inehr Gefallen an weniger hoch-

stehenden Produktionen finden, oder mittelmÃ¤Ã�ige und

banale ganz offenherzig vorziehen, so dÃ¼rfeÂ» gerade in

diesem spccicllen Fall die Hoftheater solchen unterge-

ordneten AnsprÃ¼chen am wenigsten Rechnung tragen;

sie mÃ¼ssen ihre Achtung fÃ¼r die Kunst an den Tag

legen, deren Interessen sie zu vertreten bestimmt sind,

indem sie den KÃ¶nigen und FÃ¼rsten zu ihren Festen

nur das SchÃ¶nste, Edelste, innerlich Werthvollste dar-

bringen, was die Kunst ihnen zu Gebot stellt. Und

wenÂ» Diejenigen von Langeweile heimgesucht werden,

welche die hohe Sprache nicht verstehen, welche die

Kunst als die zu solchen Gelegenheiten einzig angeÂ»

messenc spricht, mÃ¶ge man bedenken, daÃ� die Kunst
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wie alle Gewalten ihre Schicklichkeitsgesetze, ihre Eti-

quette hat, und daÃ� selbst Solche, denen das Vcr-

stÃ¤ndniÃ� fÃ¼r ihre tiefere Bedeutung verschlossen ist,

sich nach ihnen zu richten, ihnen achtungsvolle Bei

rÃ¼cksichtignng zu zollen haben.

Gluck s Orpheus ist eine der ersten SchÃ¶pfungen

des groÃ�en Meisters, durch welche dramatischer Aus-

druck und Wahrheit in die Oper eingefÃ¼hrt, wurden.

Wir bemerken in ihr jene NaivitÃ¤t und Bescheiden-

heit, jenes sparsame Haushalten in Anwendung der

Mittel, welche wir meistens da wahrnehmen, wo eine

Kunst auf neubetretenen Wegen cinhergcht' â•fl ver-

bunden mit einer bewundernswcrthcn Unmittelbarkeit

des Ausdrucks, wie sie im Laufe spÃ¤terer Entwicke-

lung oft kaum wiederzufinden ist. In der Behand-

lung des Mythus von der HÃ¶llenfahrt des Orpheus

sieht Gluck von den symbolischen und prophetischen

Beziehungen ab, welche die Mythcndeutung darin fin-

den wollte, oder gesucht hat. FÃ¼r ihn ist Orpheus

kein Ã¼bermenschliches Wesen, kein Gott oder Halbgott,

nicht ein Genius, der die Menschheit einen Schritt

weiter fÃ¼hrt auf der Bahn zur Vollendung; er ist nur

ein um den Verlust der Geliebten trauernder Gatte,

dessen Schmerz in den ergreifendsten TÃ¶nen laut wird.

Es mÃ¶chte schwer sein, die tiefe Trauer um den Tod

eines von der Huldigung und Zuneigung Aller lieb-

gehegtcn Wesens richtiger und treuer zu schildern, als

es hier im ersten Chor und Gebet geschehen ist. In

deÂ» Klagen des Orpheus begegnen wir nicht der lei-

sesten Spur dÃ¼steren Verzagens, leidenschaftlichen HÃ¤-

verns mit der Strenge des Geschicks. Sein Schmerz

ist unheilbar, aber mild, wie das Gedenken einer wol-

kenlosen, ungetrÃ¼bten Liebe. Wir vernehmeÂ» nicht die

erschÃ¼tternde Klage um ein mit dem Mark des Her-

zens und mit ThrÃ¤nen errungenes und geweihtes

GlÃ¼ck, dessen Verlust wir um so leidenschaftlicher be-

trauern, je schwerer wir es erkÃ¤mpft haben. Es tritt

uns nicht eine jener gewaltigen Naturen entgegen, in

denen der Stolz blutet, wÃ¤hrend die Liebe weint.

Wir haben es nur mit dem Ausdruck eines edlen,

rein menschlichen Schmerzes zu thun, der uns mit der

ganzen Tiefe einer unaussprechlichen Melancholie er-

greift. Es ist diese Erscheinung Ã¼berhaupt an den

Charakteren Gluck's wahrzunehmen. Er geht nicht

darauf auS, Leidenschaften besonderer excentrischcr In-

dividualitÃ¤ten darzustellen, deren Auftreten einen un-

gewohnten, ausnahmsweiscn Charakter hat; seine

StÃ¤rke zeigt sich hauptsÃ¤chlich darin, das allgemein

menschliche FÃ¼hlen in seiner ganzen JntensiiÃ¤t zur

Geltung zu bringen. Nicht Liebe, Zorn oder HaÃ�

einer bestimmten PersÃ¶nlichkeit sucht er zu vergegen-

wÃ¤rtigen, sondern es tragen Liebe, Zorn und HaÃ�,

wie ihnen in den Werken dies,Â« Meister? Ausdruck

verlieheÂ» ist, vielmehr das GeprÃ¤ge des allgemein

Menschlichen, wie es eben in jedes fÃ¼hlenden Men-

schen Brust mehr oder minder sich geltend macht.

Vielleicht liegt darin eine ErklÃ¤rung fÃ¼r die geringere

Anzahl der Bewunderer dieseS Meisters, so wie aber

auch zugleich fÃ¼r den groÃ�en Enthusiasmus dieser

Wenigeren. Das groÃ�e Publikum fÃ¼hlt seine Phan-

tasie lieber von auÃ�erordentlichen, ungewÃ¶hnlichen Din-

gen erregt und beschÃ¤ftigt, als von diesen einfachen,

aber aus der Tiefe der menschlichen Seele geschÃ¶pften

KlÃ¤ngen. Die aber, die mit Empfindung ihnen lau-

schen, fÃ¼hleÂ» sich ergriffen wie kaum anderswo von

dieser ungeschmittkteÂ», unverstellten und niemals Ã¼ber-

triebenen Darstellung rein menschlicher Innerlichkeit.

Sie werden eine gewisse Ã—hnlichkeit des Eindrucks

herausfÃ¼hleÂ», die das AnhÃ¶ren dieser Musik mit dem

Anschauen antiker Bildwerke gemein hat. Hier wie

dort SchÃ¶nheit der Formen, zauberische Anmuth der

Umrisse, hier wie dort dieselbe Ruhe in der Kraft,

dieselbe imponircnde und doch anziehende Wirkung,

die uns erhebt, indem sie uns rÃ¼hrt.

Die Sccne des Orpheus im Tartarus, in wel-

cher das seiner Seele inwohncnde GefÃ¼hl den Wider-

stand der DÃ¤nionen bewÃ¤ltigt, ist zu allgemein als

klassisch anerkannt und bewundert, als daÃ� wir hier

zu ihrem Lobe etwas zufÃ¼gen dÃ¼rften. Orpheus Ein-

tritt in s Elysium ist durch jene Friedlichkeit und Be,

seligung charaktcrisirt, welche die Seele in ruhigem

Flug hintrÃ¤gt zu den reinen Regionen des Schatten-

reiches, in welchem das Altcrthum den Begriff der

Seligkeit nur noch wie ein Ruhen von allen Schmer-

zen auffaÃ�te. Die Scenc zwischen Orpheus und Euri-

dico setzt bedeutende dramatische Begabung bei den

SÃ¤ngern voraus, soll sie anders ihre ganze Wirksam,

keit zur Geltung bring,Â«. Bei der Einfachheit der

Mittel, die der Componist hier anwendete, stellt der

Zuschauer gesteigerte AnsprÃ¼che an die selbstkrÃ¤ftige

BetÃ¤tigung der beiden Darstellenden, sofern sein In,

teresse bleibend wach erhalten werden soll.

Das Genie besteht absolut in sich selbst als ge-

heimthÃ¤tigc Kraft, als FÃ¤higkeit deÂ« Schaffens, Er,

findens, freier Inspiration oder Hellsehen. Es

spricht das Wort aus, an welchen. Andere buchstabi-

ren, es findet das Geheimnis,, welches Andere suchen,

es sieht Licht, wo die Andern umhcriappen; es fÃ¼hrt

aus, wo Andere erst spÃ¤t Nothwendigkeit und Gele,

genhcit wahrnehmen; â•fl aber die SphÃ¤re seines Hau,

delns, die Form in der es sich kundgiebt, die Fest,

stellung seiner Art und Weise, die Farbe seines Ban,

nerS, die Richtung seiner Bestrebungen hÃ¤ngt von dem

Medium ab, in welches die Natur den Genius ver-

setzt hat, von der Zeit, zu welcher er erscheint, vom

Orte, von den Ideen, in deren SchooÂ« er erwÃ¤chst.
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Die von seinen Zeitgenossen gewonnenen Begriffe be-

nutzt er als Piedestal, von welchem aus er einen schar-

fen Blick in die Vergangenheit oder Zukunft wirft;

in die Vergangenheit, um sie zu resÃ¼miren, um ihre

Ideen, GefÃ¼hlsweise und Formen in so vollkommene

Typen zu fassen, daÃ� sie unnachahmlich bleiben; in

die Zukunft, um weissagend das erste Senkblei in

ihre Tiefe zu werfen, ihr RÃ¤thsel zu enthÃ¼llen, ihr die

Wege zu bereiten. Gluck war in diesem letzten Fall.

Durch seine Anstrebungen eine innigere Vereinigung

zwischen Poesie und Musik, zwischen dem poetischen

Wesen des Drama's und der musikalischen Deklama-

tion zu erzielen, versuchte er einen Jahrhunderte lang

brachgelegeneÂ» Acker, welcher des SÃ¤mannes harrte,

urbar zu machen, er baute das Prodrom zu einem

Monument, welches vielleicht noch seiner Vollendung

entgegensieht.

Gluck wurde zu einer Zeit geboren, wo die Mu-

sik, nachdem sie zu einer hinlÃ¤nglichen Entwicklung der

Harmonie gediehen war, neue HÃ¼lfsquellen suchte und

sich immer mehr mit der Ausbildung ihrer drama-

tischen Mittel beschÃ¤ftigte. Der Kirchenstvl, obgleich

man ihn mit FleiÃ� und Achtung cultivirte und fort-

fuhr ihn den genre suKIime zu nennen, sing bei alle-

dem schon an mehr als Gegenstand fÃ¼r Kenner als

fÃ¼r Liebhaber betrachtet zu werden. Die Oper zog

immer mÃ¤chtiger die vorzÃ¼glichsten Componisten, die

grsn msestri an. Der Uebergang machte sich fÃ¼hlbar

und wenn glÃ¤nzende Namen wie Haydn, Mozart,

Pacsiello, Cherubini noch lange ihre KrÃ¤fte dem hei-

ligen Dienst widmeten, so verschmÃ¤hte doch keiner unter

ihnen lÃ¤nger die Oper, und es wuchs die Anzahl derer,

welche sich ausschlieÃ�lich ihr widmeten. Nachdem un-

sere Kunst ihre ersten Schritte auf religiÃ¶sem Boden

gethan hatte, wie die Poesie mehr als eines Volkes,

nahte der Augenblick, wo sie auf weltliches Gebiet

hinÃ¼berschreiten und dort mit mÃ¤chtigem Magnet die

grandiosesten Erscheinungen in Poesie und Literatur

an sich ziehen sollte, um ihnen in Drama und Lyrik,

durch Deklamation und Instrumentation die ganze

IntensitÃ¤t ihres Ausdrucks, die volle Gewalt ihrer

Sprache, das Relief ihres Kolorits und den Glanz

ihrer Tonstrahlen zu leihen. Gluck begnÃ¼gte sich

mit einem einzigen vierstimmigen De prokuuÂ«lis und

concentrirte alle seine Kraft auf die Oper. Indem er

durch vollstÃ¤ndiges Jdentificiren ihrer Accente der Mu-

sik und Poesie eine neue bewegende Kraft verlieh, be-

wies er einen seltenen Scharfblick in die Zukunft sei-

ner Kunst, er pflanzte das Richtscheit der Bahn auf,

die sie zu wandeln hatte, er warf das Saatkorn einer

Idee aus, welche ihrer vollstÃ¤ndigen Fruchtentfaltung

noch heute entgegengeht. â•fl

Die Kirchenmusik war nicht darauf ausgegangen

die Verfette und Texte zu aecentuiren; eS genÃ¼gte ihr

durch die Gesammtheit ihres Tonbaue? die Empfin-

dungen anzuregen, welche ihrem allgemeinen, feierlichen,

klagenden oder jubelnden Sinn entsprach. Es war

ihr auf diese Weise gelungen, Wirkungen von gran-

dioser SchÃ¶nheit zu erreichen, die aber nothwcndig mit

der Zeit durch eine gewisse EinfÃ¶rmigkeit der Wieder-

holung sich schwÃ¤chen und erschÃ¶pfen muÃ�ten. Die

Oper hatte wenig mit Fuge und Eontrapunkt zu

schaffen, sie legte nur auf Melodie Gewicht, auf Kehl-

fertigkeit und sinnlichen TongenuÃ�. Man kÃ¼mmerte

sich nicht viel darum, der Melodie mehr als einen

beilÃ¤ufig dem Sinn ihrer Worte sich nÃ¤hernden Cha-

rakter zu geben, so daÃ� man den Text leicht Ã¤ndern,

ja ganz mit einem andern vertauschen konnte. Gluck

stellte zuerst die Forderung, daÃ� das Gedicht einer

Oper nach poetisch motivirten und wirklich tragischen

Vorlagen entworfen werde; er verlangte Situationen

von ergreifendem Interesse, Dialoge in erhabenem

Styl und genaue Reproduktion ihres geistigen In-

haltes durch die Musik; sie sollte an die Conturen

der in dem Text enthaltenen Idee wie ein feuchtes

Gewand sich anschmiegen; er prÃ¤tcndirte die EinfÃ¼h-

rung einer adÃ¤quaten Verbindung, einer Art Wesen-

einheit des Gedankens und skiner musikalischen Dekla-

mation, des dramatischen Sinnes der Situation und

ihrer musikalischen Behandlungsart und entschied sich

entschlossen fÃ¼r Aufopferung des bestehendeÂ» konven-

tionellen Operngleises, des stereotypcn Zuschnittes der

herrschenden Formen, welcher auf effectvollks Contrasti-

reÂ» der verschiedenen Stimmregister berechnet war und

Â»ach dieser RÃ¼cksicht den Bau und die Folge von

Arien, Duetten, Terzetten :c. bedingte; er dehnte das

Rccitativ aus, er hob es nicht allein aus seiner frÃ¼-

heren Bedeutungslosigkeit, er verschmolz es je nach

der erforderlichen Stimmung mit dem Arioso, ver-

mischte es mit dem Cantabile; er verwebte es mit der

Melodie selbst. â•fl Die Opposition, die sich gegen ihn

erhob, hÃ¤tte jeden minder krÃ¤ftigen Genius zermalmen

mÃ¼ssen. Picclni sah sich als den Vertreter der wah-

ren, reinen Musik an, die man um ihrer selbst

willen genieÃ�t; er wars sich zum KÃ¤mpfer fÃ¼r altes

wohlbekanntes Recht und herkÃ¶mmlichen Gebrauch

auf, fÃ¼r die Melodie, (wie man schon damals

sagte) fÃ¼r die geheiligten Formen, in welcheÂ» die

Mischung verschiedener Motive, die Abwechselung der

Ragout'S einen wahren und alleinigen Ohrenschmaus

bildet. Seine ParteigÃ¤nger hÃ¤uften in BÃ¼chern und

BrochÃ¼ren die Angriffe auf den Autor des Orpheus,

den sie als einen Herostrates darstellten, welcher die

zerstÃ¶rende Fackel in den Tempel der hÃ¶chsten melodi-

schen GÃ¶ttin werfe. Nie hat eine Frage der Kunst

einen so heftigen, an Repressalien und VorfÃ¤lleÂ» >'o
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fruchtbaren, einen so leidenschasllichen und hartnÃ¤ckigen

Krieg hervorgerufen, wie der Streit der Gluckisten und

Piccinisteu war. Und in der That war die VeranÂ«

lassung bedeutend genng. Es handelte sich darum,

ob die Musik in einem ihr zu cnggcwordenen RÃ¤ume

sich verzehren sollte, oder ob ihr ein unabsehbar weites

neues Feld zu crÃ¶ffi.en sei; ob sie verkommen sollte

in einer Form, die sich sichtbar abnutzte, oder ob sie

den Eigenschaften ihrer Natur zufolge, dazu berufen

war, eine Reihe von Umgestaltungen zu durchlaufen,

von deren letzten Zielen wir uns zur Zeit noch kein

bestimmtes Bild entwerfen kÃ¶nnen. Es wÃ¤rÂ°c im ge-

genwÃ¤rtigen Moment nicht uninteressant, wo so viele

BÃ¼cher und BrochÃ¼ren fÃ¼r und wider verschiedene

Systeme verÃ¶ffentlicht werden, deren eines sich der

BÃ¼hne allmÃ¤lig bemÃ¤chtigen wird, wÃ¤hrend das An-

dere sie eifrig Â»erthcidigt, die Analogien aufzusuchen,

welche zwischen den Argumenten der damaligen Par-

teien und denen bestehen mÃ¶chten, welche die AnhÃ¤n-

ger der verschiedenen jetzigen Meinungen geltend machen,

indem sie einen Ã¤hnlichen Krieg wie der damalige

war, unter andern Namen und Formen mit andern

Endzielen fortfÃ¼hren.

Hatte Gluck einen klaren Blick in alle ConseÂ»

quenzen, welchen durch seine PrÃ¤missen Bahn gemacht

war? Selten vermÃ¶gen Diejenigen, welche an der

Spitze ihrer Schwadronen im dichten Handgemenge

kÃ¤mpfen, die AnfÃ¼hrer der kÃ¼hnen Phalanxcn, deren

Mission es ist, Posten, die von dem menschlichen Geist

noch unbesetzt geblieben sind, im Sturm zu nehmen,

selten kÃ¶nnen sie die Wichtigkeit ihrer EinzelkÃ¤mpfc

fÃ¼r die ganze Schlachtordnung erkennen, deren unsicht-

barer Leiter die Vorsehung ist. Wenn dieser groÃ�e

Musiker nicht voraussah, daÃ� ein Tag kommen wÃ¼rde,

an welchem das musikalische Drama seine lite-

rarischen PrÃ¤tensionen viel weiter ausdehnen wÃ¼rde,

als er es fÃ¼r mÃ¶glich erachten konnte, wenn er die

Wichtigkeit, welche Scribe und Mcycrbeer in der Oper

auf die Situation legen und welche Wagner fÃ¼r

die Charaktere verlangen wÃ¼rde, nur gleichsam in

seinen Werken voraussagte, wenn er nicht daran dachte,

daÃ� fortschreitend auf deÂ» von ihm gebahnten Wegen,

fÃ¼nfzig Jahre nach seinem Tode, die Kunst unwiderÂ«

stehlich dahin tendiren wÃ¼rde, ihr Bestehen innig mit

dem Bestehen der Poesie zu verweben, ihre Meister,

werke denen der groÃ�en Poesie und Literatur in voka-

len und instrumentalen Erzeugnissen zu associiren, in-

dem sie sich ihrer herrlichsten Werke gleich GerÃ¼sten

bemÃ¤chtigt, indem sie dieselben mit ihren GemÃ¤lden

schmÃ¼ckt, mit ihren prismatischen Geweben bedeckt, mit

ihren Blumengewinden verziert, so ans der Scene wie

im Concert, in der Cantate wie in dem Lied â•fl so

war er nichts dcstoweniger der Vorbote, der glorreiche

Herold dieser Periode, welche seit zwanzig Jahren

zunimmt an Ruhm wie an bedeutenden ReprÃ¤sentan-

ten. GleichgroÃ� als Poet wie als Musiker, insofern

er das SchÃ¶ne eben so vollkommen mit dem Geist als

mit dem GefÃ¼hl erfaÃ�te, wies Gluck zu seinem ewigen

Ruhm die poetische Entwicklung der Musik auf ihr

nÃ¤chstes Ziel hin. Zu diesen, Endzweck konnte er nicht

wie mit einem Zauberschlag alles hervorrufen, was

seitdem geschehen ist, um die Arbeiten und JnspiraÂ»

tioncn der beiden KÃ¼nste ineinander aufgehen zn lassen.

Ihm galt es vor Allem und zunÃ¤chst den groÃ�en

deklamatorischen Styl zu schaffen und merkwÃ¼rdig!

sein unmittelbarster Nachfolger in diesem Genre, der

am vollstÃ¤ndigsten durchdrungen war von seinen Prin-

cipeÂ», seiÂ» Majoratscrbe in der Wahrheit des Aus-

druckes, welchem er einen bis dahin unerhÃ¶rten Glanz

verlieh, war ein Genie, welches der lyrischen Poesie

alles aneignete, was Gluck der musikalischen TragÃ¶die

rcvindicirt hatte: Schubert. Diese Abstammung lÃ¤Ã�t

sich verschiedenartig nachweisen, wir behalten uns vor

dies anderswo ausfÃ¼hrlich zu thun, und begnÃ¼gen uns

fÃ¼r heute anzudeuten wie wir die Verwandtschaft dieser

beiden Geister verstehen. KsÃ¼ssrt betitelt eine seiner

Schriften: ^!ri speclsele Â«Isus Â»o lsuteuil. Wir kÃ¶n-

nen dabei nicht umhin an Schubert zu denken. Aus

dem kleinsteÂ» Lied wird bei ihm oft eine Miniatur-

opcr voll tragischer und dramatischer Passion. Oft

nimmt er unwillkÃ¼hrlich zum Rccitativ seine Zuflucht

und wie Gluck hebt er jede Nuance der poetischen

Idee, oft ein einzelnes hervortretendes Wort durch

den entsprechenden musikalischen Ausdruck hervor. â•fl

Weber ist mit Gluck durch zarte, durchsichtige FÃ¤den

verbunden, wÃ¤hrend Spontini den dcclamatorischcn

Styl mit der meisten Pracht und dem grÃ¶Ã�ten Glanz

fortsetzte, zu dessen Aufrechterhaltung in der franzÃ¶si-

schen Schule Mehul und Gretry in ihrer Weise bei,

trugen.

Zur Beantwortung einiger Ã¤sthetischer

Fragen

bei Gelegenheit von Niehl Â» â•žmulikalilchen

GharaKterKSoKn".

Â«SchluÃ�.)

Eine zweite Thesis des Hrn. Riehl spricht sich in

folgender Stelle aus: â•žZum Andern wollte ich Pro,

Ken liefern, wie die Geschichte der Musik, die so iso,

lirt abgehandelt zu werden pflegt, daÃ� man in den

meisten GeschichtsbÃ¼chern der Tonkunst nichts als Him,
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mel und Musikanten ficht, in ihrem organischen Zu-

sammenhange gefaÃ�t werden mÃ¼sse mit der Ã¼brigen

Kunstgeschichte, der Literaturgeschichte und der gesamm-

ten Kulturgeschichte."

Jeder verstÃ¤ndige und denkende Musiker wird

sich nothwendigerweisc dem Gedanken, den Hr. Riehl

hier znr Sprache bringt, zustimmend anschlieÃ�en und

ihm sicher Dank dafÃ¼r wissen, ihn an dieser Stelle

ebenso kraftig formulirt als auf mehr als einer Seite

seines Buches auÃ�erdem scharfsinnig erÃ¶rtert zu haben.

Wir sind von der Richtigkeit dieses Gedankens selbst

so sehr durchdrungen, daÃ� wir ein lebhaftes Bedauern

empfinden, betreffs eines der Hauptpunkte seiner AnÂ»

Wendung mit dem Hrn. Verfasser in entschiedenen

Zwiespalt gcrathen zu mÃ¼ssen. Indem wir vollkom-

men seine Ueberzeugung von der Unzertrennlichkeit der

Geschichte der Musik mit der Culturgcschichte Ã¼ber,

Haupt theilcÂ», so wie ferner, daÃ� bei dem groÃ�en Ein-

flÃ¼sse des sittlichen Zustandcs der Geister auf ihre

Entwickclung, in Zukunft nun auch das umgekehrte

VerhÃ¤ltniÃ�, der EinfluÃ� der Musik ihrerseits auf den

sittlichen Zustand der Geister in Aussicht steheÂ» kann,

vermÃ¶gen wir dennoch nicht in die trostlose Klage ein-

zustimmen: daÃ� die Vergangenheit nun einmal ver-

gangen ist. â•fl

Es finden sich in dem vorliegenden Buche zwei

Kapitel, die sich entschieden als zu den besseren ge-

hÃ¶rig bemerkbar machen; der Titel ist: Bach und

Mendelssohn aus dem socialen Gesichts-

punkte. Indem wir sein Urtheil Ã¼ber Bach und

Mendelssohn im UebrigeÂ» durchgÃ¤ngig unterschreiben,

besonders seine Charakteristik des â•žConventioncllen",

was in des Letzteren Talent licgl, und uns zu gar

keiner Einwendung gegen das, was auf den, diesen

TonseÃ�crn gewidmeteÂ» BlÃ¤ttern direct und positiv

ausgesprochen wird, veranlaÃ�t fÃ¼hlen, kÃ¶nneÂ» wir doch

nicht umhin gegen eine SchluÃ�folgerung, die uns beim

aufmerksamen Lesen dieser BlÃ¤tter entgegentrat, und

deren Richtigkeit mindestens sehr problematisch sein

dÃ¼rfte, zu protestiren. Der Verfasser macht es sich

zur Aufgabe, Bach's ganze Ãœberlegenheit vor Men-

delssohn darzulegen: vollkommen einverstanden. So-

dann schreibt er jedoch diese Uuterschicdenheit der ver-

schiedenen Lebensweise und gesellschaftlichen Stellung

beider Musiker zu. Hier hÃ¶rt unser Ginvernehmen

mit Hrn. Riehl auf. Wir halten nicht dafÃ¼r, daÃ�

es nicht durchaus und unumgÃ¤nglich nothwendig

sei, als Thomaseantor zu fungiren und mit der ge-

bildeten Gesellschaft in keinem Verkehr zu stehen, um

â�� eiÂ» groÃ�es musikalisches Genie zu sein. Wir

glauben ebensowenig, daÃ� die bÃ¼rgerliche EinfÃ¶rmigÂ»

keir von Bach s Lebensweise sich als die Quelle sei-

ner Inspirationen erwiesen, als daÃ� in Mendelssohn s

UmgÃ¤nge mit der eleganten und gebildeten Welt die

seinigc versiegt sei. DaÃ� die Biographie Bach's vorÂ»

zugsmcisc, wie keine andere, zur Jdealisirung des

â•žbÃ¼rgerlichen" Standes eigene, ist nicht zu bestreiten

und es hat uns ein wahrhaftes VergnÃ¼gen â•fl fÃ¼r

Hrn. Riehl â•fl bereitet, zu sehen, welchen Vortheil

er aus diesem UmstÃ¤nde zu zieheÂ» gewuÃ�t hat. So

gut es nach den LehrsÃ¤tzen der christlichen Kirche kei-

nen gesellschaftlichen Stand gicbt, â•žin dem man nicht

selig werden kÃ¶nnte", so gut muÃ� die Literatur zuge-

ben, daÃ� es nicht Amt noch Stand gebe, die nicht

einer poetischen Darstellung sÃ¤hig seien, sobald eb>n

Stand und Amt mit Liebe und mit Ehren aufrecht

erhalten und ausgeÃ¼bt werden. Der Stand des BÃ¼r-

gerlhums, wie der des Adels, des KÃ¼nstlers und

Bauers hat seine besonderen, ihm eigenthÃ¼mlichen

VorzÃ¼ge, die gerade auf seinem Boden nur gedeihen

und deren Ã—lanz die Phantasie rege machen kann.

Wir gehen sogar in unserem Wunsche, uns in diesem

Punkte so wenig als mÃ¶glich von dem Verfasser zu

entfernen, so weit, ihm zuzugeben, daÃ� es KÃ¼nstler

giebt, deren Natur diese ruhige, einfÃ¶rmige, ehr-

bare Existenz, deren Wurzeln durch Tiefe und deren

FrÃ¼chte durch spÃ¤te Reife sich auszeichnen, eine Existenz,

die glanzlos in der NÃ¤he, achtunggebietend von Ferne

in Ausdauer, Geduld und Selbstverleugnung besteht,

nicht nur zu ertragen vermag, sondern geradezu er-

heischt. Aber wir mÃ¼ssen von Hrn. Riehl's Meinung

durchaus abweichen, wenn er zu verstehen gicbt, daÃ�

der KÃ¼nstler im Allgemeinen seinen Neigungen Gewalt

anthun sollte, wenÂ» sie mit denen Bach's nicht Ã¼ber-

einstimmen und seine Lebenslaufbahn nach der seinigen

ummodeln. Wir sehen nirgends, daÃ� es mÃ¶glich zu

hoffeÂ», oder auch heilsam zu wÃ¼nschen wÃ¤re, daÃ� jeder

groÃ�e KÃ¼nstler sich zu Herzen nÃ¤hme, sein Leben dem

Johann Sebastian Bach's Ã¤hnlich zu gestalten und

seine stille GenÃ¼gsamkeit mit einem stillen StÃ¼ck Brod

nachzuahmen. Bei aller aufrichtigen Bewunderung

jener bescheidenen Arbeitsliebe, die ihn seine eigenen

Werke in unverÃ¤nderlichem Gleichmuthe stecheÂ» lieÃ�,

kÃ¶nnen wir uns nicht Ã¼berreden, daÃ� sein Genius Ge-

ringeres geleistet haben wÃ¼rde, wenn man ihm diese

MÃ¼he erspart hÃ¤tte. DeÃ�wegen weil es Charaktere

giebt, die Ã¼ber gewissen PrÃ¼flingen stehen, darf man

daraus noch nicht schlieÃ�en, daÃ� es gut wÃ¤re, diese

PrÃ¼fungen allen Charakteren aufzuerlegen. Wenn

wir vor uns den Fall jener seltenen Schicksalsgunst

haben, daÃ� bei einem ausgezeichneten Manne groÃ�e

sittliche und geistige Eigenschaften in vollkommener

Harmonie mit seinen Ã¤uÃ�eren LebensverhÃ¤ltnissen sich

befinden, so lÃ¤Ã�t sich hieraus noch nicht so obenhin

die Entscheidung ziehen, ob es der seinen sittlichen

und geistigen Eigenschaften entsprechende Charakter
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war, der ihn bestimmte, sich deÂ» Ã¤uÃ�eren Bedingun-

gen seines Geschickes zu fÃ¼geÂ», oder ob es diese leg,

tereÂ» waren, die seinen Charakter zu denjenigen stem-

pelten, als welcher er uns erscheint. Offenbar wird

eine Art Wechselwirkung Beider aus einander durch

die Zeit wesentlich unterstÃ¼tzt; dennoch bedars es eines

gewissen angebornen Hanges eineÃ¶ Individuums fÃ¼r

seine cigenthÃ¼mlichc Lebensweise, damit diese sei-

ner GeistcsthÃ¤tigkeit ein unzerstÃ¶rbares Siegel auf-

drÃ¼cke. Es steht fÃ¼r uns ziemlich auÃ�er allem Zwei-

fel, daÃ� es die dem Bach'schcn Genius eigenen For-

men waren, die ihn jenem kleinbÃ¼rgerlichen Leben zu-

neigten, in welchem er die seiner ruhigen und norma-

len Entwicklung gÃ¼nstigsten Bedingungen vorfand, da

diese ja selbst, frei von allen an das Abnorme strei-

fendeÂ» Elementen, das GeprÃ¤ge ungetrÃ¼bter Ruhe

trÃ¤qt. Wenn wir einen Ueberblick auf die Geschicke

groÃ�er KÃ¼nstler werfen, so sind wir genÃ¶thigt, zu der

Zahl der Ausnahmen, ja phÃ¤nomenaler Erscheinungen,

die in Bach bewundernswÃ¼rdige Bereinigung so kÃ¼h-

nen Genies mit so solidem Charakter, zu rechnen.

Die Ausnahme ist nicht Regel. Weil in der Musik-

geschichte die Gestalt Bach's sich so groÃ� und schÃ¶n,

so erhaben durch die innerste Harmonie seines Men-

schen- und KÃ¼nstlerlebens hervorhebt, so wird man

damit doch den Beweis schuldig bleiben mÃ¼ssen, daÃ�

die Mehrzahl jener groÃ�en MÃ¤nner, deren Genius auf

eine Art EbenbÃ¼rtigkeit mit dem seinigen Anspruch

machen darf, nun gerade diesem Vorbilde hÃ¤tteÂ» nach-

streben und nachwandeln sollen. Jene innere GenugÂ«

thuung, jene Heiterkeit des GeisteS und GemÃ¼thsruhe,

welche der Moralist mit Recht als die unausbleibliche

Belohnung redlichen und stillen FleiÃ�es schildert, muÃ�

nicht unfehlbar auch das Theil des KÃ¼nstlers werÂ»

den, dessen Arbeit weder mit der des Handwerkers,

noch der des Gelehrten in eine Linie gestellt werden

kann. Jene Arbeit, welche die Begeisterung, die Ein-

gebung als Stoff zur Arbeit selbst zu erwarten hat,

vermag nicht in Gewohnheitsarbeit Ã¼berzugehn. Es

giebt allerdings KÃ¼nstler, und zwar groÃ�e BerÃ¼hmtÂ»

Helten unter diesen sogar, welche in der bloÃ�en Er-

wartung kÃ¼nstlerischer Begeisterung geschaffen haben,

allein wir sehen nichts ErsprieÃ�liches fÃ¼r die Kunst

darin, daÃ� deren Anzahl sich mehre, da sie fÃ¼r ihre

Annalen und Epochen nur diejenigen Werke als mit-

zÃ¤hlend berÃ¼cksichtigt, die ihre Entstehung wirklicher

kÃ¼nstlerischer Begeisterung verdanken.

Hr. Riehl hegt eine ganz besondere Abneigung

vor dem â•žvagabundirenden KÃ¼nstlerleben".

Wir wollen hier nicht jener alten Ueberlieferungen

ErwÃ¤hnung thun, die uns schon vom Homer und den

griechischen Rhapsoden erzÃ¤hlen, wie sie von Stadt zu

Stadt wanderten und die Jliade auf den Ã¶ffentlichen

PlÃ¤tzen absangen, noch der Minstrcl's und Trouba-

doure des Mittelalters, die sich von SchloÃ� zu SchloÃ�

begaben, um ihre Romanzen und Minnelieder vorzu-

tragen, noch auch der Barden, die von Fest zu Fest

geladen wurden, um Geschichten von Heldenthaten

und gefÃ¼hlsergreifende Balladen abzusingen. Dies

Alles kÃ¶nnte ja vielleicht in das Gebiet des Mythus,

der Fabel gehÃ¶ren? â•fl Es genÃ¼gt uns hier, in ErÂ»

innerung zu bringen, daÃ� I. S. Bach nicht sein gan-

zes Leben hindurch Cantor an der Thomaskirche mar.

In Eiseiiach geboren, verweilte er lange in LÃ¼neburg,

besuchte hÃ¤usig Hamburg und LÃ¼beck, erhielt dann

spÃ¤ter als Violinspieler eine Stelle im Weimarischen

Orchester, von wo er gleichsam flÃ¼chtete, um sich als

Organist erst in Arnstadt, dann in MÃ¼hlhausen nie-

derzulassen, kehrte von dort nach Weimar wieder zu-

rÃ¼ck, um sich dann nach CÃ¶then zu begeben und zeigte

sich zu verschiedenen Malen theils in Dresden, theils

in Berlin. Bringt man die damals mit diesen ReiÂ»

sen verbundenen Schwierigkeiten in Anschlag, so kann

man wohl sagen, daÃ� Bach bis zum acht und vier-

zigsten Lebensjahre (1733), das ungefÃ¤hr als die

Grenzlinie reifen Mannesalters bezeichnet werden kann,

ein so â•žvagabunotrendes" Leben gefÃ¼hrt habe,

als irgend welcher andere vagabundirende KÃ¼nstler. â•fl

Nur die letzten siebzehn Jahre seines Daseins wid-

mete er der Stadt Leipzig, was ganz genÃ¼gend ist,

um Leipzig darÃ¼ber mit gerechtem Stolze zu erfÃ¼llen,

aber nicht hinreicht, um ihn als einen Mann zu be-

zeichnen, der sich nie von der Stelle gerÃ¼hrt habe.

Selbst Erfolge am Hofe waren ihm durchaus nicht

fremd und wir wÃ¼Ã�ten in Wahrheit nicht, welch' glÃ¤n-

zendere Ehre seinem ernsten, strengen Talente hÃ¤tte

angeboten werden kÃ¶nnen, ihm, der die Dresdner

Opernmusik als Liederei bezeichnete, als die NÃ¶thi-

gung, sich dieselbe anzuhÃ¶ren, wenn ihn der ChurfÃ¼rst

in die Residenz berief. Auch heut zu Tage ist es

nichts Seltenes, daÃ� man KÃ¼nstler, die in ihrer Ju-

gend ein vagabundirendcs KÃ¼nstlerleben gefÃ¼hrt haben,

beim Herannahen des Alters, wenn das Reisen, wag

es an Reiz verliert, an Beschwerlichkeiten gewinnt, in

den sichren Hafen der Ruhe einlaufen sieht.

Mit groÃ�em VergnÃ¼gen wÃ¼rden wir Hrn. Niehl

unsere Zustimmung erklÃ¤rt haben, wenn er seine rÃ¼-

gende Stimme gegen die Geldgier erhoben hÃ¤tte,

welche heftiger als je zuvor unsere zeitgenÃ¶ssischen

KÃ¼nstler angesteckt zu haben scheint und sie gleich

achtem SeiltÃ¤nzervolk von Pol zu Pol treibt, nicht

um in fernen LÃ¤ndern Kunst zu verbreiteÂ» und â•fl

nach UmstÃ¤nden auch zu studiren, sondern um diese

Lander pekuniÃ¤r auszubeuten, ohne hierbei vor den

Gefahren selbst Kaliforniens und Australiens zurÃ¼ck-

zuschrecken. Anstatt dessen richtet der Verfasser seine
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zwecklostÂ» Angriffs gegen die so erklÃ¤rliche und natÃ¼r-

liche Reiselust der KÃ¼nstler Ã¼berhaupt, die sowohl in

dem Wunsche, Ã¼berhaupt so viel wie mÃ¶glich von den

in aller Welt zerstreuten Meisterwerken der Kunst

durch eigene Anschauung kennen zu lernen, als auch

dem, sich von dem jeweiligen Zustande der kÃ¼nstlerÂ»

scheu VerhÃ¤ltnisse in jedem Lande persÃ¶nlich zu unter-

richten, ihre genÃ¼gende Rechtfertigung findet. Es

kann in Wirklichkeit zur Entscheidung Ã¼ber den sitt-

lichcn Charakter eines KÃ¼nstlers von nicht der ge-

ringsten Bedeutung sein, ob er ein seÃ�haftes oder ein

Reisc.Leben fÃ¼hrt, ob er als schlichter BÃ¼rger oder

als groÃ�er Weltmann, einfach in Geschmack nnd Sitte,

oder in engem Verkehr mit dem Hofe und mit frei-

gebigem Aufwinde lebt; ob er in friedfertiger Ehe

mit einer guten, treuen Hausfrau sein GenÃ¼gen fin-

det, oder um eine zahlreiche Kette geringer oder vor-

nehmer, leichter oder ernster LiebesverhÃ¤ltnisse benei-

det wird ; ob er mit patriarchalischer WÃ¼rde die Pflich-

ten eines musterhaften Hausvaters erfÃ¼llt oder ob seine

Liebe zur Kunst der AnhÃ¤nglichkeit an seine Familie

nur emc untergeordnetere Stelle zuweist. Dieses Alles

kommt hierbei nur als Ã¤uÃ�erlicher Formenuuterschied

in Betracht. Weil Mozart sinnlichen Ausschwei-

fungen zugeneigt, Beethoven ein Menschenfeind und

HÃ¤ndel ein Impresario war, so waren sie alle drei

darum nicht weniger wÃ¼rdige Meister ihrer Kunst, als

Bach. Findet man in dieser Verschiedenheit ein RÃ¼th-

sel, nun so wird sich dessen LÃ¶sung in den psycholo-

gischen Tiefen, wo die leidenschaftliche Sehnsucht und

der unauslÃ¶schliche Durst nach dem SchÃ¶nen ihre

Keime und BlÃ¼then entfalten, schon darbieten. Die

Lebensschicksale groÃ�er MÃ¤nner, wie die geistigen Tin-

drÃ¼cke, welche sie hervorbringen, verdienen sicherlich

mit lebendigster Theilnahme von denen studirt zu wer-

den, die es verlangt, in die Geheimnisse ihres Genius

eingeweiht zu werden, denn hÃ¤ufig erklÃ¤rt das Werk

den KÃ¼nstler, hÃ¤ufiger noch giebt der KÃ¼nstler die

ErklÃ¤rung seines Werkes; dÃ¼rfte es aber nicht min-

destens gewagt erscheinen, einen bestimmten Lcbensstand

ausschlieÃ�lich anpreisen zu wolleÂ», weil er sich zufZlÂ»

lig der EntWickelung der Anlagen eines bestimmten

KÃ¼nstlers gÃ¼nstig erwiesen hat?

Alles, was die Bvron'sche Schule Verkehrtes

und Gxcentrisches gefÃ¶rdert hat, kam es nicht aus dem

Glauben hervor: um ein groÃ�er Dichter zu sein, ge-

nÃ¼ge es, gleich ihm, zu lÃ¤stern und zu fluchen, und

dabei, wenn mÃ¶glich, ein eben so heiteres Dasein zu

fÃ¼hren, als der Meister? Wie viele Kantoren an der

Thomasschule sind nicht Nachfolger Bach'S geworden,

ohne daÃ� einer derselben ein Bach geworden wÃ¤re,

und wer weiÃ�, ob aus Mozart und Beethoven,

selbst wenn man sie zu Eantoren an der Thomasschule

gemacht hÃ¤tte, Bachs hervorgegangen sein wÃ¼rden?

Uebrigens gilt hier das SprÃ¼chwort: andere Zeiten,

andere Sitten; Das, worin Bach t?40 seine Befrie,

digung fand, dÃ¼rfte ihm im Jahre 4840 vielleicht zu

geringerer gereicht haben. Weil das Salonpublikum,

die â•žsogenannte gebildete Gesellschaft" an sich hohl

und oberflÃ¤chlich ist, weil nun Mendelssohn die

Fehler und VorzÃ¼ge dieser SphÃ¤re in die Kunst ein,

gefÃ¼hrt hat: guten Geschmack, eleganten richtigen Tact,

vorwurfsfreies AnstandsgefÃ¼hl, eine besonders im Ne,

gativen bewundernswÃ¼rdige Zartheit, eine bis zum

Wissen gesteigerte Bildung, eine mehr empfindsame als

wirklich dichterische TrÃ¤umerei, eine anmuthige, von

aller rÃ¼cksichtslosen Leidenschaftlichkeit scheu zurÃ¼ck,

weichende Schwermuth, eine fragmentarische und kurz-

athmige Erregtheit, welch letztere, wie Hr. Riehl bos-

haft genug bemerkt, eben gerade nur fÃ¼r das Lied

ausreichend ist â•fl soll damit nun einÂ» fÃ¼r alle-

mal beschlossen sein, daÃ� wenn in unseren Tagen sich

ein KÃ¼nstler findet, der das BewuÃ�tsein eines Talen-

tes besitzt, das energischeren, festeren, leidenschaftlichen

Charakters, als das eines Mendelssohn, er genÃ¶thigt

und verpflichtet sei, sich in dÃ¼stere Abgeschlossenheit

zurÃ¼ckzuziehen und vor Allem jede leiseste BerÃ¼hrung

mit der â•žgebildeten Gesellschaft" gleich gifti,

gem Pesthauch zu meiden? Ausgezeichnete MÃ¤nner,

deren es freilich nur wenige, aber zu jeder Zeit doch

einige wenige giebt, pflegen, sobald es die unmittel-

bare Macht ihrer LebensverhÃ¤ltnisse nicht hindert, in

jeder Epoche die rechte Mitte zu entdecken, die sie zu

wÃ¤hlen haben. Wozu also jene dÃ¼rren, unfruchtbaren

Klagen retrospektiver Sehnsucht, an denen diese Ab-

theilung von Hrn. Riehl Â« Buch strotzt?

SchlieÃ�lich noch einige Bemerkungen Ã¼ber einen

anderen Punkt. Wir lassen den Herrn Verfasser wie-

derum selbst reden:

â•žZum Dritten galt eÃ¶ mir als ein Act der Pie-

tÃ¤t und als eine wissenschaftliche Ehrensache, Protest

zu erheben gegen den in der Geschichte der Musik so

stark eingerissenen Unfug, welcher bloS um die ver-

gangenen groÃ�en Meister der vergangenen Perioden

sich kÃ¼mmert, die minder glÃ¤nzenden historischen Cha-

raktere aber, die MÃ¤nner der Vorarbeit, die Ueber-

gangsstufen, die kleineren Meister, durch deren

reiche Gruppen unsere Kunstgeschichte erst ihr volle?

individuelles Leben gewinnt, bei Seite liegen lÃ¤Ã�t." â��

Eigentlich ist dieser letzte Punkt nur eine Va-

riante des ersten; wir haben daher mit Hinweisung
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auf unsere frÃ¼heren Betrachtungen, die â•žkleineren

Meister" betreffend, nur Weniges hinzuzufÃ¼gen.

Es ist ein durchaus lÃ¶bliches Beginnen, jedem

Verdienste seine Krone zu geben und jene MÃ¤nner,

deren weniger glÃ¤nzende Eigenschaften die allgemeine

Aufmerksamkeit nicht Â»ach GebÃ¼hr auf sich zu lenken

pflegen, in ein ihrer wÃ¼rdiges Licht zu stellen. Doch

mÃ¶ge man hierbei nicht die Namen â•žMÃ¤nner der

Vorarbeit, der Ue b erg an gs stufen" Solchen

erthcilen, die im Grunde weiter nichts als sehr mit:

telmÃ¤Ã�ige KÃ¼nstler waren, und Â«sie lieber fÃ¼r Diejeni-

gen aufsparen, die der Kunst wirkliche und unbestreit-

bare Dienste geleistet haben. Wir brauchen nicht zu

wiederholen, daÃ� von unserem Standpunkte aus die

Verbreitung des GewÃ¶hnlichen und AlltÃ¤glichen nicht

als Verdienst betrachtet wird.

Um was handelt es sich denn eigentlich? GewiÃ�

nicht darum, ob hier und dort etwas mehr oder we-

niger Musik gemacht wird, sondern daÃ� die Musik,

welche gemacht wird, auf ein Â«olleres VerstÃ¤ndniÃ�,

auf ein innigeres Eingehen in die Meisterwerke

der Kunst belehrend vorbereite. Dies wÃ¤re das wahr-

haft edle, hohe und heilsame Ziel, auf welches hin

die â•žMÃ¤nner der Borarbeit, der Uebergangsstufen",

die â•žkleineren Meister" vorarbeiten sollten. Richten

sich ihre Bestrebungen nicht auf dieses Ziel oder

sind sie unzulÃ¤nglich es zu erreichen, so hat man sie

als Unterlegene zu betrachten, als Todte auf dem

SchlachtfeldÂ« des Geistes zu begraben. Um die

groÃ�en Meister zu verstehen, bedarf es einer Energie

von Kopf und Herz, welche durch die BeschÃ¤ftigung

mit und die Vorliebe fÃ¼r die ComponisteÂ», welche den

Typus der AlltÃ¤glichkeit reprÃ¤sentiren, nicht nur nicht

erworben werden kann, sondern sogar verloren zu

gehen pflegt. Wenn die Kunst sich so weit zur gro-

Ã�en Menge herablÃ¤Ã�t, ihr ein gemeines VergnÃ¼gen

zu bereiten, statt sie zu sich zu erheben, um ihr in

gelÃ¤uterter SphÃ¤re reine GenÃ¼sse zu erschlieÃ�en, so

entnervt sie Diejenigen, welche sie solchergestalt miÃ�-

brauchen, und macht sie fÃ¼r die ErkenntniÃ� echter

Kunst unfÃ¤higer, ja unvermÃ¶gender als selbst rohe,

ungebildete Naturen. Somit haben die Tonsetzer,

welche nur solche Werke (gleichviel ob leichter oder

schwieriger Gattung) zu Tage gefÃ¶rdert haben, in de-

nen sie sich aber weder bemÃ¼ht, eine Empfindung aus-

zudrÃ¼cken, eine Idee vorherrschen zu lassen, noch eine

Form zu erfinden oder ein Verfahren zu vervollkomm-

nen, keine KrÃ¤nze zum Schmuck ihrer GrÃ¤ber zu erÂ»

warten. Sie werden hÃ¶chstens in dem Andenken ih-

rer unzurechnungsfÃ¤higen Freunde und Bekannten ei-

nige Zeit fortleben. Und wollte man der GÃ¶ttin der

Gerechtigkeit opfern, so wÃ¼rde man vielleicht berechtigt

sein, als Feinde der Kunst Diejenigen zu proscris

biren, die in ihr heiliges Reich einzudringen wagen,

um ihre Albernheiten, GemeinplÃ¤tze und Geschmack-

losigkeiten daselbst in SchÃ¤ndungsabsichten spazieren

zu fÃ¼hren. An StÃ¤tten, die ein heiliger Glaube der

allgemeinen Ehrfurcht weihte, sind nicht nur frevel-

hafte, sondern auch an sich gleichgÃ¼ltige, unschuldige

Handlungen nicht erlaubt, sobald sie eine Unehrerbic-

tigkeit enthalten. Die Kunst ist ein heiliger Tempel,

und die Wechsler und KrÃ¤mer, die Schacherer und

Gaukler sind, sobald sie sich in diesen Tempel wagen,

als freche Eindringlinge zu behandeln, welches Pri-

vilegium sie immer besitzen mÃ¶gen, ihr Gewerbe an-

derwÃ¤rts zu treiben. Der Adelsbrief, die Weihe in

der Kunst erlangt und ertheilt sich nicht so leicht, alS

Hrn. Riehl's Buch es dem Leser glaubhaft zu machen

sucht. In ihren Sternenhimmel nimmt die Kunst nur

diejenigen ihrer SÃ¶hÂ« auf, denen man nach ihrem

Scheiden nachrufen kann:

Indessen schritt seiÂ» Geift gewaltig fort

In'Â« Ewige des Wahren, GÃ¼ten, SchÃ¶nen;

Und hinter ihm im wesenlosen Scheine

Lag. woÂ« uns Alle bindigt, daÂ« Gemeine.

Kallimachus.

Jnstruetives.

FÃ¼r PianosortÂ« zu vier HÃ¤nden.

I. C. Eschmann, wo. IS. Sechs TonttÃ¼cKe kÃ¼r daÂ«

pianotorte zu vier HÃ¤nden. â•fl Calle!, LucKhardt.

Nr. Z. EtÃ¼de, Nr. 4. Capriccio. Pr. Â«17^ Sgr.

Der Componist hat in den vorliegenden zwei

StÃ¼cken (die Ã¼brigen sind bereits besprochen) sehr Be-

achtungswerthes geboten. Sowohl was den musika-

lischen Inhalt betrifft als von der technisch-instrukti-

veÂ» Seite betrachtet sind sie der weiteren Verbreitung

zu empschlen. Beide Spieler sind Ã¼brigens gleichÂ«

mÃ¤Ã�ig berÃ¼cksichtigt, so daÃ� nicht ckwa der â��erste

Spieler" (wie der Componist es Ã¼berschrieben) allein

bedacht ist. Jeder hat sein gut Theil erhalten, so

daÃ� fÃ¼r technische Zwecke insbesondere diese StÃ¼cke

mit Nutzen zu verwenden sind.

Em. Klitzsch.

I. C. KeÃ�ler, Vp. 4U. pelits Islilesux mu^icsleÂ».

Uuil moroesux pour le piano s quslre msins. â•fl

Lemberg, Mild. 2 Helte, s 28 Ngr.
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Der Komponist hat dieses WerscheÂ» der Piano-

forte spielenden Jugend gewidmet, und fÃ¼r diese wird

es eine sehr willkommene Gabe sein. Die acht klei-

nen MusikstÃ¼cke sind melodiÃ¶s, sehr leicht in der Tech-

nik, ohne trivial zu werden. Dabei ist ein stufen-

weiser Fortgang vom Leichteren zum Schwierigeren

eingehalten, so daÃ� in den letzten StÃ¼cken eine schon

bedeutendere Technik verlangt wird. Tin Vorzug ist

es, daÃ� bei diesen MusikstÃ¼cken die zweite Partie grÃ¶Ã�:

tentheils von nicht weniger Interesse ist, als die erste.

GS dÃ¼rfte daher gut sein, dem SchÃ¼ler die Prima

wie die Seconda Ã¼ben zu lassen. Im ersten StÃ¼cke

muÃ� es Tact lS im vierten System wohl t5 anstatt

Ls beim vierten Viertel heiÃ�en, da sonst, abgesehen

von der Unorthographie, auch eine sehr unangenehme

Quinten-Parallele entsteht. Nicht zweckmÃ¤Ã�ig erscheint

es uns, daÃ� die beiden Stimmen wie in der Partitur

Ã¼bereinanderstehend gedruckt sind. Ts ist dies jeden-

falls sehr unbequem fÃ¼r die beiden Spieler.

E. Everb, Op. 51. KrÂ»l>6e SonstÂ« pour le pisuoÂ»

torle 5 quslre msinÂ». â•fl Leipzig, Miltner, preis

2 Â«Kir.

Die Bezeichnung â•žgrÂ»nile" bezieht sich bei dieser

Sonate wohl mehr auf den Umfang des Werkes als

auf dessen Inhalt. Es ist dieselbe ein liebenswÃ¼rdiÂ»

ges, ansprechendes MusikstÃ¼ck, das neben frischen und

lebendigen Motiven auch ein groÃ�es Geschick in der

Form und in der Verwendung der instrumentalen

Mittel bekundet. Das Ganze besteht aus vier SÃ¤tzen:

^Â»egro mÂ«ll>rstÂ« C-Dur ^ Tnet, Loder?Â» ^Ilegro

vivsoe quasi presto ^Tact A-Moll, ^n<Zsnts tzTact

F-Dur und ltoittlÂ« ^IleÃ�ro ms non lroppo H Tact

C-Dur. Es weichen dieselben in ihrem inneren Bau

in keiner Weise von der bei derartigen Werken ange-

nommenen Form ab. Am originellsten bezÃ¼glich des

Inhaltes wie der Fassung erschien uns das Scherzo,

wÃ¤hrend bei den anderen, ebenfalls im leichten und

eleganten Genre gehaltenen SÃ¤tzen eine starke modern

italienische FÃ¤rbung, jedoch in edlerer Weise, sich gel-

tend macht. Da das Werk keine groÃ�en technischen

Schwierigkeiten darbietet, ist eS fÃ¼r den Unterricht zu

empfehlen; der SchÃ¼ler findet darin eine angenehme

und bei der guten Gesinnung, mit der die Sonate

geschrieben, auch in geistiger Beziehung bildende und

anregende Unterhaltung.

F. G.

Reisebriefe aus ThÃ¼ringen.

Gotha.

GantÂ« Ehiara. Romantische Oper in drei Acten von

Ekarlotte BirchÂ» Pfeiffer, Mnftk vom Herzog Srnft von

SachseÂ»Â«Eoburg.

Es war nicht Zufall, der mich nach Gotha fÃ¼hrte,

sondern der Wunsch, einmal durch eigene Anschauung

ein bestimmte? Urtheil zu erlangen, inwieweit es dem

kunstsinnigen Regenten gelungen sei, die dramatische

Musik zu regieren. DaÃ� Liszt, einer Einladung

des Herzogs folgend, diese Oper in Gotha einstudirte

und die drei ersten Vorstellungen leitete, war ein

Grund mehr, gerade jetzt dahin zu gehen.

Ich habe zwei Proben und zwei AusfÃ¼hrungen

der Oper beigewohnt, und somit eine, den UmstÃ¤nden

nach ziemlich genaue Bekanntschaft mit der Santa

Ehiara gemacht, soweit dieS ohne Einsicht in die

Partitur mÃ¶glich ist. Ich gestehe, daÃ� meine Erwartung,

in Folge der meisten Urtheile, die ich bisher vernommen

hatte, eine sehr geringe war. Es kommt natÃ¼rlich

ganz darauf an, welche AnsprÃ¼che man Ã¼berhaupt

macht oder vielmehr machen darf. Jgnorirt man

den Ursprung der Oper, und beurtheilt sie nur als

absolutes Kunstwerk â•fl und zwar nach dem strengen

MaaÃ�stab, den wir an eine neue Oper der Gegenwart

legen mÃ¼ssen, sofern sie mit den PrÃ¤tentionen eine?

normalen Kunstwerkes auftritt, welches eine Zukunft

beansprucht â•fl so kann Santa Chiara natÃ¼rlich nicht

Stich halten.

Von diesem Standpunkt aber gehe ich hier nicht

auS, und es wÃ¤re auch widersinnig, diese Anforderun-

gen hier machen zu wollen, wo sie nicht am Platz

sind. Der Komponist ist eiÂ» Dilettant, und zwar

ein Dilettant, der bei Weitem nicht seine ganze Zeit

einer LieblingsbeschÃ¤ftigung widmen kann, die seiner

hohen Stellung nach sogar hÃ¶chst Ã¼berraschend ist.

Das Beispiel steht zwar nicht vereinzelt da, daÃ� re-

gierende HÃ¤upter sich mit der Composition grÃ¶Ã�erer

musikalischer Werke beschÃ¤ftigten, aber soviel mir be-

kannt, hat es Keiner mit mehr Consequenz und Eifer

versucht, als der Herzog Ernst von Sachsen,

Coburg, sich dieser kÃ¼nstlerischen Aufgabe hinzuge-

ben. Selbst wenn wir den â•žHerzog" hier bei Seite

lassen, und nur dem Kunstfreund gegenÃ¼ber treten,

wÃ¼Ã�ten wir in der Gegenwart keineÂ» Componistcn,

der aus Liebe zur Sache, und ohne auS der Kunst

einen Beruf machen zu kÃ¶nnen, innerhalb 6 IahÂ»

ren 4 Opern eomponirt hÃ¤tte. Denn der â•žSanta

Chiara" gingen bereit? die Opern â•žZaire", â•žCasÂ»

silda" und â•žTony" voran. Um eine naheliegende
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Parallele zu ziehen, hat Ã¼berdies der Herzog entschie-

den mehr Talent zur Composition, als z. B. der Graf

Westmorelano, General Lwoff und Ã¤hnliche Di-

lettanten der hÃ¶chsten Kreise.

Kann und darf hier das Urtheil also nur ein

relatives sein, so handelt es sich lediglich darum, wie

diese neueste Oper de? Herzogs sich zu Opern ahnÂ»

liehen Genres verhalte. Unter diesem Gesichts-

punkt ist die Oper zwar kein Fortschritt, aber auch

durchaus kein RÃ¼ckschritt. Sie hÃ¤lt sich auf dem

Niveau des bekannten Operngcnres zwar in traditio-

neller aber recht anstÃ¤ndiger Weise, und ich glaube

sogar, daÃ� sie eines bedingten Erfolges sicher sein

kann, wenn der Herzog die MÃ¼he nicht scheut, die

Oper nochmals zu Ã¼berarbeiten und namentlich den

zweiten Theil des dritten Actes vollstÃ¤ndig umzuge-

stalten. Der dritte Act ist Ã¼berhaupt der schwÃ¤chste

der ganzen Oper, aber weil er die dramatische LÃ¶sung

enthÃ¤lt, um so wichtiger fÃ¼r das Ganze.

Der Fehler liegt hier hauptsÃ¤chlich im Text, wie

denÂ» das Libretto bei Ã¤hnlichen Opern Ã¼berhaupt ent-

scheidender fÃ¼r den Erfolg ist, als man nach dcm ab-

solut Ã¤sthetischen Gehalte solcher Texte anzunehmen

berechtigt wÃ¤re. Der Grund liegt darin, daÃ� der-

artige Musik an sich nicht kÃ¼nstlerische UrsprÃ¼nglich,

keil, Wahrheit und Gewalt genug besitzt, um durch

ihre Darstellungskraft und Charakteristik die Fehler

und LÃ¼cken des Textes zu verdecken oder auszufÃ¼llen.

Kommt nun hinzu, daÃ� der Text, wic der vorliegende

von der Birch-Pfeiffer, mit der PrÃ¤tention eines

spannnngsreichen Effectdrama auftritt, und seinen Er-

folg rein auf die Situationen basirt â•fl weil die

psychologische Entwickelung und die Motivirung fehlt,

so ist natÃ¼rlich die ganze Oper gefÃ¤hrdet, sobald die

Berechnung auf das Cchlagende der Situationen eine

verfehlte ist.

Die berÃ¼hmte dramatische KÃ¶chin, Charlotte

Birch-Pfeiffer, welche nun bereits Ã¼ber 60 dramatische

Milchspeisen und Kindcrsuppen in ihren KochtÃ¶pfen

zusammengerÃ¼hrt und gebraut hat, ist mit einem

Leichtsinn und einer Taktlosigkeit bei diesem Operntext

zu Werke gegangen, die um so verwerflicher sind, als

Frau Charlotte doch gerade auf ihre â•žBÃ¼hnenkennt-

niÃ�" ihre ganzen Erfolge basirt. Sowie sie sich an

Operntexte wagt, scheint ihre Routine sie ganz zu

verlassen. Der Herzog hat, trotz der 5Â« Operntexte,

die ihm zur Composition offcrirt seiÂ» sollen, jedenfalls

die Birch-Pfeiffer nur deshalb zur Text-Dichterin ge-

wÃ¤hlt, weil an ihren Namen, gleichviel aus welchem

Grunde, sich ein dramatischer SucccÃ� in der Gegen,

wart mit ziemlicher Sicherheit anknÃ¼pfte. Aber un-

glÃ¼cklicherweise muÃ�te gerade diesmal die â��Routine"

5ie Frau Charlotte im Stich lassen.

Das Sujet an sich ist ganz annehmbar und

recht dankbar fÃ¼r eine Oper â•fl aber leider ist die Er-

findung nicht von Frau Charlotte, sondern von

Tschokkc. Es ist die â•žPrinzessin von WolfcnbÃ¼t-

tel", eine bekannte Zschokke'sche Novelle. Was die

Birch-Pfeiffer an eigener Erfindung hinzuthat,

ist gerade das Verfehlte und Verwerfliche. â•fl Der

Gang des StÃ¼ckes ist folgender:

Die Prinzessin Charlotte ChristinÂ« von Braun-

schweig-WolfenbÃ¼ltel ist mit dcm brutalen Czarewilsch

Alexis, Sohn Peters des GroÃ�en, in der unglÃ¼ck-

lichsten Ehe verbunden und schutzlos den MiÃ�band;

lungen hingegeben, welche ihr Gemahl ungestraft an

ihr verÃ¼bt, weil der strenge Czaar mit Verfol-

gung des Sieges bei Aland (nicht AÂ»land, wie

Frau Birch-Pfeiffer scandirt) beschÃ¤ftigt ist. Die un-

glÃ¼ckliche FÃ¼rstin wird zwar von ihrem Hofe â•žgleich

einer Heiligen" verehrt (daher die Santa Chiara)

aber Keiner wagt ihr zu helfen. â•fl Die verlangte

Scheidung wird verweigert, ein Fluchtversuch scheitert

an dem Willen des herzoglichen Vaters, der von sei,

ncm Kinde verlangt, sich in das Schicksal zu fÃ¼gen.

Die letzte deutsche Umgebung wird aus der NÃ¤he der

FÃ¼rstin verbannt, nÂ»d der Czarewilsch versucht das

Aeuherste, um von seiner Gemahlin die Ernicdrignng

zu erlangen, in ihren Hofstaat seine Buhlerin Euphro-

sine (die Ã¼brigens nicht vorkommt) aufzunehmen. Die

FÃ¼rstin weigert sich entschieden, und so beschlieÃ�t

Alexis ihren Tod durch Gift. Der griechische Leib-

arzt, welcher den Trank bereiten soll, ist aber der

FÃ¼rstin treu ergeben, und giebt ihr nnr einen SchlafÂ»

trunk. Sie stirbt einen Scheintod, glaubt aber selbst,

wirkliches Gift erhalten zn haben, wie denn Ã¼berhaupt

Niemand in das GeheimniÃ� eingeweiht ist, als Char-

lottens Geheim-SecretÃ¤r.

Damit schlieÃ�t der erste Act, dcr dramatisch

und musikalisch sehr dankbare Momente enthÃ¤lt, die

von der Birch-Pfeiffer aber leider sehr handwerks-

mÃ¤Ã�ig zugerichtet worden sind, um dem beliebten

Opern-Stvl mÃ¶glichst trivial gerecht zu werden. So

ist namentlich die Exposition langweilig und gedehnt,

und der SchluÃ� geradezu widersinnig.

Die ganze Exposition beruht, anstatt auf Hand-

lung, anf einer ErzÃ¤hlung (Recitativ, Duett und

Arie) deren musikalische BewÃ¤ltigung unter allen Um-

stÃ¤nden eine miÃ�liche Sache ist. Ein Franzose, Victor

v. St. Auban, Oberst in russischen Diensten, kommt

als Abgesandter vom Schlachtfeld von Aland nach

Moskau und trifft dort einen Jugendfreund, Alphons

de la Borde, am Hofe deÂ« Czarewitsch. Aus ihrer

gegenseitigen ErzÃ¤hlung erfÃ¤hrt man den Stand der

Dinge. Man erfÃ¤hrt auch, daÃ� Alphons eine glÃ¼ck-
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liche Liebe zur Jugendfreundin der FÃ¼rstin hat (die

Ã¼brigens ohne alle Bedeutung ist) und daÃ� Victor

eine unglÃ¼ckliche Liebe zu einer Unbekannten hat, die

er einst im Wald verirrt fand, und von der er sich

ein Lied gemerkt hat, welches er denÂ» auch sogleich

seinem Freunde Alphons im Empfangszimmer des

Czarewitsch ssnÂ» ^ene vorsingt. Dieses Lied (das

vom Herzog sehr natÃ¼rlich empfunden und recht an-

sprechend componirt ist) spielt im Verlauf der Oper

noch eine groÃ�e Rolle. Kaum ist es geendet, so stÃ¼rzt

die FÃ¼rstin mit dem Ausruf: â•žMein Lied" â•fl herein

und Victor erkennt in ihr natÃ¼rlich seine Unbekannte.

Sic wissen sich aber Beide zu fassen und scheiden so

kalt, wie das Hofceremonicll verlangt.

Ein allgemeines Fest ist bestimmt, die FÃ¼rstin

dem Tode zu weihcn. Dies giebt Gelegenheit zu

einem brillanteÂ» Finalc mir Ballet, nach welchem die

FÃ¼rstin den Giftbecher trinkt. Die Gesellschaft wird

entlassen, nur der Czarewitsch bleibt zurÃ¼ck, um die

Wirkung des Trankes zu beobachten. Dies gÃ¤be Ver-

anlassung zu einem groÃ�artigen SchluÃ�duett, das sich

aber die Birch-Pfeiffcr entgeheÂ» lieÃ�. Statt dessen

lÃ¤Ã�t sie uni HÃ¼lfe rufen, als die FÃ¼rstin umsinkt;

der Chor erscheint pflichtschuldigst wieder und â•fl die

FÃ¼rstin, welche man schon todt glaubt, erhebt sich

nochmals, um im Delirium eine SchluÃ�arie zu sin-

gen, nach welcher sie zum zweiten Male stirbt. Das

ist doch entsetzlich abgeschmackt!

Musikalisch enthÃ¤lt der erste Act recht gelungene

Momente, bis auf deÂ» ersten Chor, eine Art Pasto-

rale, der dramatisch ebenso unwesentlich, als musika-

lisch verfehlt ist, weil er weder zum Text, noch zur

Situation paÃ�t, und bis auf die ErzÃ¤hlung des

Alphons von seiner UnbekannteÂ», deren erster Theil ganz

vergriffen ist. Am gelungensten ist das Jugend-

li ed mit dem Refrain: â•žIch fÃ¼hre dich hin zur Hei-

mach mein"; das darauffolgende ErkennungÂ« - Q u a rÂ»

tett ohne Begleitung, (ein musikalisch sehr gelungenes

StÃ¼ck) das spÃ¤ter folgende Quintett mit dem Czare-

witsch, sodann die Balletmusik des Finales (ein

Tscherkessentanz) und die letzte Arie dcr Charlotte,

eine zwar dramatisch durchaus verwerfliche, aber mu-

sikalisch recht gut angelegte Nummer. Wenn die

Exposition um ein Bedeutendes gekÃ¼rzt wÃ¼rde, wenn

die ErzÃ¤hlung des Victor auf die HÃ¤lfte reducirt, und

sodann der Act mit den Worten des abstÃ¼rzenden

Czarewitsch zu der sterbenden FÃ¼rstin: â•žWahnsinnig

Weib! Du hast es selbst gewoll," - schlieÃ�en wÃ¼rde,

so mÃ¼Ã�te der erste Act noch wesentlich an Lebendig-

keit und Wirkung gewinnen.

Â«SchluÃ� folgt.)

Tagesgeschirdte.

Reisen, Concerte, EngagementÂ« u. AgueÂ« B Â»rÂ»

hat vor ihrer Reise nach London, zuletzt noch in CÃ¶ln gaKIrt,

und dort auÃ�erordentlich reicheÂ» Beifall gefunden. Durch die

Musik deÂ« in Deutz garnisonlrenden KÃ¼rassier RegimentÂ« wurde

ihr eine Anbade dargebracht. EÂ« war dieÃ� eine Ovation,

schreibt man vvn CÃ¶ln, welche der dnrch ihre kÃ¼nstlerischeÂ»

Keiftungen sowohl, wie auch durch ihre LiebenswÃ¼rdigkeit und

Bescheidenheit hier allgemein beliebten SÃ¤ngerin zu Theil

wurde.

Jenny Lind-Goldschmidt wird Â«Â»de dieseÂ« Mo-

natÂ« in Prag jwei Concerte Veranstalten. Man ist sehr ge-

spannt sie zu hÃ¶reÂ», da sie in Prag noch nie gesungen hat.

Bor lÃ¤ngerer Zeit schon erhielt sie eine SiÂ»ladnÂ»g, konnte

sich aber, wie man erzÃ¤hlt, mit der Theaterdireetlon nicht

einigen und war Ã¼ber die gemachten VorschlÃ¤ge so erzÃ¼rnt,

daÃ� sie im Unwillen geÃ¤uÃ�ert haben soll, so lange sie noch

einen Schatten Â»Â«Â» Stimme habe, solle sie in Prag Niemand

hÃ¶ren. NnÂ» ist man natÃ¼rlich sehr gespannt, ob sie â•žWort

hÃ¤lt."

Dcr ViollvvirtuoÂ« A. KÃ¶ckert ist von seiner Kuvstreise

nach Holland zurÃ¼ckgekehrt, und veranstaltete am 7ten d, M.

in Prag eiÂ» EonÂ«tt. Hr. K., schreibt ein PrÃ¤ger Blatt,

ist ein Virtuose bedeutenden RangeÂ«; seine glÃ¤nzende Technik

wird durch jugendlicheÂ« Feuer der Auffassung und VortragÂ«Â«

weise gehoben, nnd dieseÂ« dagegen dnrch SoliditÃ¤t der Me-

thode und Geschmack in die GrenzeÂ» kÃ¼nstlerischer MÃ¤Ã�igung

gedÃ¤mmt.

Jenny Ney hat eine Reihe von Gastspielen in Frank-

furt a. M. mit Norma begonnen.

Jenny la Grua hat ihr Wiener Engagement aufge-

geben, da ihre Forderung von 2Â»,Â«au Fi, M und einem zwei-

monatiicheÂ» Urlaub nicht bewilligt mordeÂ» ist.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen, Am Wftev April fand

Berlioz' ersteÂ« Eoncert in DreÂ«den Statt, Die Faustmusik

kam darin vollstÃ¤ndig zu GehÃ¶r. Am LÃ¶sten April wurde die-

selbe auf Verlangen wiederholt, ein erfreulicher BÂ«we>Â« dasÃ¶r,

wie nun auch in weiteren Kreisen eiÂ» bessereÂ« VerstÃ¤Â»dniÃ�

sich Bahn bricht.

Eduard Thiele, der treue und talentvollÂ« SchÃ¼ler

Friedrich SchneiderÂ«, hat am LÃ¶steÂ» MÃ¤rz zu GÃ¶then die

Todtevfeier seines MeisterÂ« durch die AuffÃ¼hrung deÂ« von ihm

componirteu MelodramaÂ«: â•žFriedrich Schneider" von Franz

Weder, vor einem zahlreichen und gewÃ¤hlteÂ» Publikum deganÂ«

gev. Der bedeutende Reinertrag ist an daÂ« Friedrich<SchÂ»eiderÂ«

EomitÂ« in Dessau abgesandt worden. â•fl

Neue und neueinftudirte Opern. Sine neve Oper

â•žDie Bilder stÃ¼rm er" Tert vonHartmann, Masik von

Kittl, kam am Soften d. M in Prag zur AuffÃ¶hruug,

Gluck'Â« â•žArmida" ist nach lÃ¤ngerer Ruhe wieder auf

dem Hostheater zÂ» BertiÂ« zur AuffÃ¼hrung gelaugt. Eben
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daselbst ist auch die neue Oper des HerzogÂ« von Coburg

â•žSanta Ehiara" in Vorbereitung.

TodesfÃ¤lle. IÂ« MÃ¶rschsÂ» starb am lÂ»ten Axrtl der

Direktor deÂ« dortigeÂ» EonservatorwmÂ«, Joseph SIÂ«ner,

im Alter Â«on achtzig JahreÂ». Bon Geburt ein Schlefier, hat

er sich um die Pflege der Musik iu Poleu die grÃ¶Ã�teÂ» VerÂ»

dienfte erworbeÂ».

Vermischtes.

LohengriÂ» ist nuu auch inDarmftadt gegeben wor-

den, wie mau unÂ« schreibt, mit ungeheuer fleiÃ�iger VorberelÂ»

tung und fabelhafter AuÂ«ftattuug.

Bou Fr. SchneiderÂ« noch ungedruckteÂ» Compofitlonen

ist ein Verzeichnis Â«Â»Â«gegebeÂ» MordeÂ». SÂ« finden sich darin

IÂ» Oratorien, daÂ« letzte â•žBootfocluS" unvollendet; 44 Mes-

sen, Eautateu, Psalme uud EhÃ¶re, IS Opern, SingÂ» und

Festspiele, Â» OuvertÃ¼reÂ», 7 Symphonien, auÃ�er mehrereÂ» Lie-

derÂ», den Werken fÃ¼r Pianoforte Â». s. w.

IÂ» Solothvrn wird demnÃ¤chst ein groÃ�eÂ« eidgenÃ¶ssi-

scheÂ« Gesangfeft stattfinden, fÃ¶r welcheÂ« bereitÂ« fÃ¼nfzehn Ver-

eine zugesagt habeÂ».

Richard Wagner'Â« â•žTaÂ»Â»HSÂ»ser" hat in AugÂ«burg

bereitÂ« acht Vorstellungen bei gedriugtvollem Hause erlebt.

Die sÃ¼ddeutschen Jourualifteu liegtÂ» am Aergerfieber dar-

nieder.

AuÂ« DreÂ«dev geht Â»Â»Â« folgeÂ»dÂ« ErklÃ¤raug Â»Â«Â» unse-

rem geschÃ¤tzteÂ» Mitarbeiter HoplIt zÂ», die wir nachtrÃ¤glich

noch verÃ¶ffentlichen, wÃ¼nschend, daÃ� damit die leidige AÂ»gele-

genheit ihre ErledigÂ»Â»g findeÂ» mÃ¶ge: IÂ» Folge melier,,Er-

klÃ¤rÂ»Â»Â«" iÂ» Nr. IS dieser BlÃ¤tter, ist mir Â»oÂ» SeiteÂ» der

Herreu ZeÂ»geÂ» die ReclamatioÂ» zugegangen: ,,daÃ� ich, zufolge

getroffener Nebereiukunft, zu jeuer VerÃ¶ffentlichung uicht be-

rechtigt gewesen sei, und meinem gegebeneÂ» Wort, Ã¼ber deÂ»

ganzÂ«Â» Vorfall zu schweigen, demnach zuwider gehaudelt

habe." â�� DieÂ« Â»eraulaÃ�t mich zu der nachtrÃ¤glichen Bemerknng.

daÃ� lediglich eine unrichtige Anffassnng der dieser UeberÂ«

Â«inkvnft zu Gruude liegendeÂ» VorauÂ«setzungev, diesen

MiÃ�griff meinerseitÂ« hervorgerufeu hat, den ich hiermit ohne

RÃ¶ckhalt alÂ« eineÂ» vnberechtlgten Schritt zu bezeichueu mich

bewogen fÃ¼hle. Mau hatte sich nÃ¤mlich Â»ou vielen SeiteÂ»,

Â»amentlich in Leipzig, bemÃ¼ht, die in Nr. SS der â•žDeut-

scheÂ» AllgemeineÂ» Zeitung" Â»on Hrn. Krebs und mir ge-

meinschaftlich gegebene ErklÃ¤rung, alÂ« eine durchauÂ« uÂ» be-

friedigende darzustellen. Rameutlich wurde au derselbeÂ»

der Formfehler hervvrgehobeÂ», daÃ� iÂ» ihr dieAuwestÂ»Â»

heit competevter ZtugtÂ» Â»icht trwÃ¤hvt stl. Ltdtglich

dit Abficht, jtvt falscheÂ» AuÂ«leguÂ»geu zu beseitigeÂ», Â»ud

durch eiufache Darlegung deÂ« wahreÂ» SachverhalteÂ« jeÂ»er

ErklÃ¤rung noch eiÂ» tatsÃ¤chlicheÂ« Fundament zÂ» geben, ver-

mochte deÂ» Unterzeichneten, seiner eigeneÂ» Ansicht evtÂ»

gegen, der wiederholteÂ» Aufforderung der Redaktion durch

eine ErklÃ¤rung in Nr. IÂ» dieser BlÃ¤tter ,Â» geaigen. SÂ«

ist sein aufrichtiger Wnvsch, daÃ� diese, ans ehrenvolle Weise

privatim beseitigte Angelegenheit, nnn anch in der OeffentÂ»

lichkeit rnhen mÃ¶ge.

DreÂ«dÂ«n, deÂ» SSften April lÂ«Â»Â«. H Â« pllt.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Unterhalrungsmufik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

Marcel Madeyski, l.s plsiote, l'^veu. ve>Â« I>oc.

lurnes vourl?islio. Wien, Mechetti. 10 Ngr.

Zwei geschickt gemachte, nicht leichte SalonftÃ¶cke, in denen,

waÂ« den geistigen Inhalt betrifft, zwar wenig Hervorstechen-

deÂ« gtliefert wird, die ober gut vorgetragen keineÂ» uuaugeÂ«

nehmen, wenn anch nur sehr flÃ¼chtigen Eindruck macheÂ»

werden.

F. F. Chwatal, Gp. 106. l?leurs printaniereÂ». I.Zr

perÂ«Â« neige, Is Violette, le Klugue. I'roig ktonÃ¤iÂ»

nos pour ?isÂ»o. Hamburg, Niemeyer. Compl.

^ ehlr.

Leichte vnd gefÃ¤llige RovdinoÂ« in deÂ« Eomponiften beÂ»

kanvier Weise, brauchbar fÃ¼r deÂ» Unterricht.

Â«S- SiuzelÂ»e NummerÂ» d. R. Ztschr. f. Mus. werden zu d Ngr. berechnet.

Druck Â»on ?r. biÃ¼ckmann.
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Zuiius SchÃ¤kker.

II.

Die Untersuchung, ob und in wieweit der Com-

pomst die musikalische Sprache der Gegenwart redet,

erweist sich bei genauerer PrÃ¼fung als nicht so ein-

fach, wie man wohl denkt. CS fragt sich vor allen

Dingen: Welches ist die musikallsche Sprache der

Gegenwart?

Die Zeiten eines Bach und Mozart sind lÃ¤ngst

vorÃ¼ber, wo die KÃ¼nstler, von einer gemeinsamen

Amme genÃ¤hrt, eine gemeinsame Sprache redeten, sich

unter der mÃ¤chtigeÂ» AutoritÃ¤t eines strengeÂ» Contra-

Punktes beugten, von einer herrschenden Mode AufÂ»

gaben erhielten, und die dabei zu befolgenden For-

men schon fertig vorfanden; wo das Genie nur er-

kennbar war an der absoluten Freiheit, mit welcher

es sich innerhalb der gegebenen Formen bewegte, an

dem hÃ¶heren, kÃ¼hneren FlÃ¼gelschlage, mit welchem es

sich wohl zuweilen Ã¼ber die gesteckten Grenzen erhob,

ohne dieselben jedoch je principiell zu verlassen. Eine

Grammatik, wie ehemals, gicbt es heutzutage nicht â•fl

alle Versuche, eine solche zn schaffen, legen nur Zcug-

niÃ� ab von der Nathlosigkeit, fÃ¼r alle neuen Bahnen

eine allgemein gÃ¼ltige Formel zu berechnen.

Der Charakter des modernen Musiktrcibens ist

der einer babylonischen Sprachverwirrung.

Eine grÃ¼ndliche BeweisfÃ¼hrung fÃ¼r diese Be-

hauptung liegt auÃ�erhalb der Tendenz dieser Zeilen â��

der beste Beweis ist aber die Thatsache, daÃ� ernstlich

und heftig um eine Sprache der Gegenwart gekÃ¤mpft

wird ; zahlreiche, miÃ�lungene Versuche zeugen von dem

Bestreben unserer jÃ¼ngern KÃ¼nstlcrwelt, eine solche zu

schaffen, und â•fl was das Charakteristischste dabei ist â•fl

der Begriff derselben ist mitten in der DiscÂ»ssion und

dem ErperimentireÂ» verloren gegangen, die Gegenwart

beinahe ganz aufgegeben und das Terrain der Zukunft

Gegenstand des Streites geworden.

Nur Befangene und MiÃ�vergnÃ¼gte kÃ¶nnen das

moderne Musiktreiben mit Angst und Zittern bctrach,

ten oder gar mit Anathemen verfolgen, aus Furcht,

die Kunst mÃ¶chte dabei zu Grunde geheÂ». Die Klar-

sehenden dagegen verfolgen mit freudiger Spannung

den modernen KunstprozeÃ�, in dem anscheinenden ChaoS
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haben sie lÃ¤ngst daÃ¶ leitende Princip erkannt, welches

mit Beethoven zuerst in die Musik eindrang: â•fl Be-

rechtigung der IndividualitÃ¤t. Unter die-

sem Banner â•fl fÃ¤nde eS allgemeine Anerkennung,

d. h. nÃ¤hme es Jeder nicht blos fÃ¼r sich in Anspruch,

sondern gestÃ¤nde die Berechtigung es zu fÃ¼hren auch

feinem Gegner zu â•fl wÃ¼rde zwar der Kampf nicht

aufhÃ¶ren, aber man wÃ¼rde nicht mehr so blind und

wÃ¼thend dreinschlagen, nicht mehr mit AutoritÃ¤ten sich

wappnen, die gegen alles Andere schÃ¼tzen, nur nicht

gegen den speciellen Fall, um den es sich handelt.

Hat der GmancipationsprozeÃ� einmal begonnen,

so ist auch kein Halten mehr. Der musikalische, wel-

cher mit der Lossagung von der Herrschaft der Kirche

ansing, muÃ� nothwendig zum Sturz der AutoritÃ¤t

jeder Schule, ja der Kunst selber (so weit sie nÃ¤m-

lich als AutoritÃ¤t tyrannisch ist), zur Freiheit der In-

dividualitÃ¤t fÃ¼hren. VorlÃ¤ufig ist dies Ende noch

nicht abzusehn â•fl das Bestreben wahrhaft kÃ¼nstleri-

scher PersÃ¶nlichkeiten, ihrem individuellen Gehalte Aus-

druck zu verleihen, hat vor der Hand zu einseitigem

subjektivem Verhalten gefÃ¼hrt und dabei Abgeschmackt-

heiten oder Ungeheuerlichkeiten zu Tage gefÃ¶rdert, an

denen man mit Recht AnstoÃ� nimmt. Das konnte

nicht anders sein. Es war ganz natÃ¼rlich, daÃ� die

plÃ¶tzlich frei gewordene IndividualitÃ¤t sich ihrer Frei-

heit nicht bewuÃ�t wurde â�� die KÃ¼nstler hielten zu-

vÃ¶rderst das fÃ¼r individuell, was eigentlich nur unge-

wÃ¶hnlich war, und bedachten nicht, daÃ� der kÃ¼nstlerisch

zu behandelnde Gegenstand auch seine IndividualitÃ¤t

mitbringt, die aufzunehmen und mit sich in Uebcrein-

stimmung zu setzen das GeheimniÃ� allerdings nur des

geborenen Genies, aber die Aufgabe jedes KÃ¼nstlers

ist. Daher der ausschlieÃ�lich lyrische Charakter aller

musikalischen Compositionen in den letzten zwanzig

Jahren, auch der sogenannten breiteren Formen. Erst

die neuste Zeit weist Geister auf, die die Parole des

Tages verstanden haben, und wenn Richard Wagner

durch irgend Etwas groÃ� dasteht, so ist es durch die

innige Verschmelzung seiner eigenen IndividualitÃ¤t mit

der Kunstform des musikalischen Drama's. â•fl

Eduard Wilsing â•fl den wir bei dieser anschei-

nend weiten Abschweifung stets im Auge behielten â•fl

steht den Bestrebungen des Tages in soweit ferner,

als seine IndividualitÃ¤t ihn zu Stoffen drÃ¤ngt, welche

die KÃ¼nstler jetzt gerade weniger anregen, als vor Zei-

ten, lieber sein Recht dazu wurde im ersten Artikel

gehandelt. Der subjektive, zerfahrene Charakter der

heutigen Musiksprache, welche meist nur zum Ausdruck

ganz erceptioneller Stimmungen verwendet wird, konnte

seinen Zwecken nicht dienen, denn die Natur seines

Gegenstandes verlangte den Ausdruck eines Gemein-

gefÃ¼hls, einer religiÃ¶sen Stimmung, die in Massen

sich kundgiebt, schloÃ� mithin alles geistreiche Wesen

von selber aus und erforderte eine Sprache, die in

einfachen, allgemein verstÃ¤ndlichen Weisen sich erging.

Des KÃ¼nstlers ganzer Bildungsgang brachte eS mit

sich, daÃ� die neueren Kunstbcstrebungen ohne nachhal-

tigen GinfluÃ� auf ihn blieben â�� (daÃ� er sie kennt

und Manches in sich aufnahm, wird daS kundige Auge

auch aus diesem Psalme, namentlich aus der Behand-

lung des OrchesterÂ« herauslesen) â•fl und diese Har-

monie zwischen den beiderseitigen Naturen deS KÃ¼nst-

lers und des Gegenstandes ist nicht der kleinste von

den VorzÃ¼gen deÂ« Werkes.

Die Sprache nun, welche fÃ¼r den besonderen

Zweck Wilsings die geeignetste sein muÃ�te, ist offen,

bar die Mozart-Cherubini'sche; populÃ¤r, ohne ober-

flÃ¤chlich oder gar veraltet zu erscheinen, offenbart sie

gerade wegen ihrer Klarheit die ganze Tiefe des Gegen-

standes, wird sie dem Charakter desselben eben so sehr

gerecht, als dem musikalischen Wohllaute. Cherubini

namentlich Ã¼berragt in seinen geistlichen Musiken so

weit Alles, was in den letzten SV Jahren in diesem

Genre geschaffen worden, daÃ� noch die zukÃ¼nftige Ge-

neration genug zu thun haben wird, ihn zu verarbei,

tcn. Der Wilsing'sche Psalm zeigt uns auf jeder

Seite die geistige Verwandtschaft mit Mozart und

Cherubini; der jÃ¼ngere KÃ¼nstler hat sich im Ganzen

die VorzÃ¼ge der alten Meister zu eigen zu machen

gewuÃ�t, wenn er es ihnen auch nicht gleich thut an

KÃ¼hnheit der Conception. Notenbeispielc wÃ¼rden hier

am besten sprechen, erlaubte es anders der beschrÃ¤nkte

Raum, sie in Partitur zu geben; doch kÃ¶nnen wir

uns nicht versagen, wenigstens die Instrumental-

Einleitung im Arrangement wiederzugeben:

411Â» dre?e.
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Wir kÃ¶nnen uns um so eher mit diesem Beispiele

begnÃ¼gen, als in ihm schon die charakteristischeÂ», wenn

auch flÃ¼chtig hingeworfenen, GrundzÃ¼ge der Stimmung

enthalten sind, die eben im weitern Verlauf weniger

entwickelt, als variirt wird. Bach'sche AnklÃ¤nge sinÂ«

den sich nur sehr wenige vor â•fl die echt protestan-

tische Mystik liegt nicht in der Natur Wilsing's. Da-

gegen hat er von den alten Italienern viel aufge,

nommen, und besonders den sogenannten imitatorischen

Styl derselben, freilich in noch viel freierer Weise,

angewendet.

Treten wir nun einen Schritt nÃ¤her, um die

Ã¤uÃ�ere Struktur des Werkes anzusehn, bevor wir zur

Darstellung des inneren Baues schreiten. Es zerfÃ¤llt

in drei grÃ¶Ã�ere Abschnitte, und diese wieder in einzelne

SÃ¤tze, die sich durch ihre Motive von einander unter-

scheiden. Eine Uebersicht der grÃ¶Ã�eren Abschnitte mit

ihren Unterabtheilungen mÃ¶ge hier folgen:

I. Abschnitt bis zu den Worten: in vocem

Â«'epreosliovis mese. Ã¤llsbreve (E)-Tact. C-Moll.

Unterabtheilungen: s) Jnstrumentaleinleitung:

22 Tacte; â•fl b) De proiunÃ¤is: 2S Tacte; â•fl c) eis-

msvi scl le: SL Tacte â•fl; ck) Damme exsimi me,

Â»sucki voeem mesm: SS Tacte'; â•fl e) Lsnt sures

luse inteimenleÂ«: 18 Tacte; â•fl l) in vocem 6e-

precsliouis mese: S4 Tacte; â•fl Wiederholung

von d und o. â•fl

II. Abschnitt: bis zu den Worten: vomiue spe-

rsvit svims mes in le.

Unterabtheilungen: s) 8i iniquitstes obserÂ»

vsveris. H-Tact. VempÂ« mo6erÂ»tÂ«. E-Moll â•fl

4Â« Tacte; â•fl b)l)omme, quis suslinedil: 17 Tacte; â•fl

c) Die Worte von s und b combinirt: SS Tacte;

â•fl et) l)uiÂ» spncl le remissiu est: ^-Taet. Vempo

poco mutÂ«. G-Moll: 14 Tacte; â•fl e) OominÂ«

spersvil snims mes in le (auch blos spersvi in le)

^lls Kreve: E-Moll; sehr ausgedehnter Fugensatz:

444 Tacte; â•fl s) RÃ¼ckkehr zu den Worten von a,

mit einem andern Motive; ^-Tact; I'ernpÂ« mÂ«6e-

rstÂ«. G-Moll: 26 Tacte. â•fl g) Die Worte von K,

erst 21 Tacte lang stark modulirend, dann WiederÂ«

holung der letzten 12 Tacte von d; â•fl K) Wieder,

holung von 6; i) Im Anfang wie e, nachher andere

Wendung und kÃ¼rzerer AbschluÃ�: 5Â« Tacte. â��

IU. Abschnitt: s) Jnstrumentaleinleitung. Ms

dreve. E-Moll: S7 Tacte; â•fl b) el me sslvsbis,

^men: 114 Tacte; â•fl c) Wiederholung der Worte:

Domive spersvi in le: SV Tacte; â•fl <I) winsle:

Combination der Worte und Motive von b und o:

14b Tacte.

Man ersieht hieraus, daÃ� Wilsing, indem er den

Text in lauter kleine SÃ¤tzchen zerschnitt und StÃ¼ck

fÃ¼r StÃ¼ck durchcomponirte, nach Art der Italiener

verfahren ist. Doch sind folgende Unterschiede zu merÂ«

ken: die einzelnen SÃ¤tze sind hier viel ausgedehnter,

als je ein Italiener sich erlaubt hat; sodann sucht

Wilsing in die grÃ¶Ã�eren Abschnitte dadurch mehr Ein-

heit der Form zu bringen, daÃ� er immer auf den

Anfang zurÃ¼ckgeht. Endlich aber bedienen sich die

Italiener einer gewissen Silbenstecherei, d. h. sie mo-

duliren je nach der Bedeutung einzelner WÃ¶rter, ohne

RÃ¼cksicht auf die Grundstimmung des Ganzen. Man

denke nur an die Ã¼bliche Compositionswcise des Ais-

ericorckiss Oomini mit den zwei starren Contrasten,

eine Weise, welche bekanntlich Mozart in seiner Com,

Position desselben Textes ebenfalls befolgte. Bei Wil-

sing hingehen wird der Einzelausdruck nach der Ge-

sammtstimmung modulirt, am auffÃ¤lligsten in dem

vomine spersvi in le und dem et me sslvsbis,

^men:

spe-i'g -

vi- mÂ» meÂ»

Â» in le. Lt ms sei Â» vÂ»

K,s,

Beide Melodien gehen, wie der ganze Psalm auÃ¶

E-Moll, und weichen in ihrem Charakter durch-

aus nicht von dem gleich ansang im De prolun<iis

angeschlagenen Grundtone ab.
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Man hat vielleicht nicht Unrecht die Auffassung

des Textes anzugreifen; man kann mehr Zuversicht

darin finden, man wird die Auffassung des Ã¼^rie

eleison von Rob. Franz vorziehen, der eben nicht in

demÃ¼thiger, ergebungsvoller Erwartung sich vor dem

HÃ¶chsten im Staube ringt, sondern mit einem gewis-

sen anstÃ¼rmenden Trotze die Gnade des Himmels als

ein ihm zustehendes Recht^fordert. Doch ist auch die

Wilstng'sche Auffassung nicht ungerechtfertigt; ihm er-

schien der Psalm als ein einziger Angstschrei, das

BewuÃ�tsein des Elendes zu Ã¼berwiegend, die Hoffnung

auf Befreiung zu schwach, als daÃ� er das â��spersvi"

nicht wie einen leisen Vorwurf, das â•žme sslvÂ»dis"

nicht wie eine schÃ¼chterne Bitte hÃ¤tte componiren solleÂ».

Gr lieÃ� das versÃ¶hnende Element gÃ¤nzlich wegfallen,

in die â•žTiefen" des Jammers keinen verklÃ¤renden

Sonnenblick himmlischer Gnade eindringen; â•fl es ist

charakteristisch, daÃ� man auf dem dunkeln E-Moll-

Grunde vergebens nach dem naheliegenden C-Dur

sucht, wenigstens nach solchen Stellen, wo es sich als

Tonart geltend machte; kaum daÃ� es hin und wieder

als durchgehende Modulation erscheint, dann aber ge-

wiÃ� sogleich nach C-Moll oder A-Moll sich wieder

auflÃ¶Ã�t. Der Componist liebte es, den Gang seiner

Modulation nach F-Dur, als nach dem HÃ¶hepunkte

der Steigerung zu fÃ¼hren; weil er aber von da im-

mer plÃ¶tzlich in die Dominante von EÂ»Moll herab-

fÃ¤llt, so wird die Dissonanz nur noch schreiender.

Vorherrschend sind auÃ�erdem die nÃ¤chstverwandt?Â»

Molltonarten: das herabstimmende H-Moll und das

mildernde A-Moll; sehr oft wendet der Verfasser die

Wiederholung eines Mollsatzes in der Molltonart der

Oberquinte an; Orgelpunkteâ•fl meist auf der Domi-

nante U â•fl sind ebenfalls sehr zahlreich. Stark aus-

weichende Modulationen finden sich im ganzeÂ» Psalme

nur drei vor: die erste gegen das Ende von II,

e, nach As-Dur (Ã¼ber G-Moll, Es-Dur und C.Moll);

die zweite nach G-Moll in ll, g; endlich die dritte

nach Gis-Moll in III, c. Alle diese Ausweichungen

Ã¤ndern wenig am Grundton, sie sind nur Stcigerun,

gen der Dissonanz, die z. B. nicht greller auftreten

kann, als gerade in dem VerhÃ¤ltnis) jenes As-Dur

zur darauf folgenden Dominante von G-Dur. Wie

wenig es dem Componisten darauf ankam, versÃ¶hnende

Elemente in seine SchÃ¶pfung zu weben, zeigt am deut-

lichsten das Finale des Psalms, wo der Gang der

Modulation nach E-Dur hindrÃ¤ngte. Auch dieser

lichtere Ausgang wird vermieden â•fl der Componist

wendet sich zurÃ¼ck in die labvrinthischcn GÃ¤nge der

Tonarten Cis-Moll und Gis-Moll, bis er auf viel-

fach gewundenen Pfaden, tiefer und tiefer hinabstei-

gend, den Kreislauf nach E-Moll vollendet.

Leute, welche der AuffÃ¼hrung des Psalmes zu

ii iiii " >i

Leipzig beiwohnten, schildern die Monotonie der Mo-

dulation, bei der LÃ¤nge des StÃ¼ckes, als eine betÃ¤u-

bende. In der That hat der Componist in E-Moll

etwas zu viel gethan: nicht nur alle drei HauptsÃ¤tze

â•fl und sie sind, wie wir gesehen haben, sehr ausge-

dehnt â•fl gehen aus G.Moll, sondern auch die Motive

fast aller Unter-Abschnitte treten in dieser Tonart auf.

Man vergesse aber nicht, daÃ� der Componist es mit

Massen zu thun hatte, die vermÃ¶ge ihrer SchwcrfÃ¤l-

ligkeit sich nicht so leicht zu feinerÂ» NÃ¼ancen hergeben,

als etwa ein einzelnes Individuum, das sich zu man-

nichfaltigem Stimmungswechsel als viel biegsamer

erweist; â•fl und dann der gedrÃ¼ckte, dumpfe Charak-

ter der Stimmung, welcher die Monotonie beinahe

nothwcndig machte! Man tadle an einem dÃ¼stren

NachtstÃ¼cke, in welchem schwarz herabhÃ¤ngende Wol-

ken Monden- und Stcrncnschimmer verbergen, nicht

die Abwesenheit von LichtreflereÂ», und bedenke, daÃ�

bei lÃ¤ngerer Betrachtung doch nach und nach die Um-

risse deutlicher sich ablÃ¶sen, ja ein kleines weiÃ�es

PÃ¼nktchen schon einen blendenden Effect machen kann.

Wer das Werk aufmerksam studirt hat, dem wird

auch die Mannichfaltigkeit der Modulation, die aller-

dings vorhanden ist, nicht entgangen seiÂ». Aber diese

Modulation ist eine andere, als man gewÃ¶hnlich

meint: Wilsing modulirt weniger extensiv als intensiv,

weniger in Tonarten, als in Klangwirkungen.

Hiermit sind wir bei dem Punkte angelangt,

der fÃ¼r sich allein schon die hohe Bedeutung des WilÂ»

sing'schen Psalms auch fÃ¼r die Gegenwart und Zu-

kunft in sich schlieÃ�t; denn die Art, wie Wilsing den

Charakter behandelt hat, ist durch und durch neu im

Princip, in der ganzen Literaturgeschichte bisher ohne

Gleichen. Der KÃ¼nstler tritt hier vollkommen selbst,

schÃ¶pferisch auf, und in dem ersten Werke dieser Gat-

tung gleich mit vollendeter Meisterschaft.

Der Titel handelt von sechzehn unter vier ChÃ¶re

vcrtheilten Stimmen. Der wÃ¼rde sich sehr irren, welÂ»

chcr hiernach etwa eine Nachahmung altitalicnischer

sechzehnstimmigcr Sachen vermuthete; wie denn allerÂ»

dings einzelne Stimmen als â•žTadel" dies gesprochen

haben, das Werk fei weder sechzehnstimmig, noch vier-

chÃ¶rig. Bekanntlich wird in diese zwei Arten die Gat-

tung des sechzehnstimmigen Gesanges bei den Alten

cingetheilt. Bei den reinsechzehnstimmigen fand eine

Theilung von vorneherein in bestimmte ChÃ¶re nicht

statt, dafÃ¼r hatte der Componist reiche Gelegenheit,

durch Combination einzelner Stimmen zu kleineren

ChÃ¶ren die verschiedenartigsten Klangeffecte zu erzie-

len. Traten alle Stimmen zusammen auf, so war

das reale Vorhandensein <S verschiedener Partien un,

umstÃ¶Ã�liche Regel. Das wunderbarste Beispiel hierzu

ist das Oucitixus von Caldara, ein Werk, das ein-
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zig in seiner Art dasteht durch die vollendete Archi-

tektonik der kunstvoll in einander verschlungenen und

doch mit der grÃ¶Ã�ten Einfachheit und NatÃ¼rlichkeit

gefÃ¼hrten StimmeÂ»; ein anderes ebenfalls hervorra-

gendes StÃ¼ck ist das 8ieut erst in prilieipio von Pi-

toni (Anfang des igten Jahrhunderts). Bei der vier-

chÃ¶rigen Musik treten die vier ChÃ¶re stets in geschlos-

senen Reihen auf, in einigen Kirchen Italiens wurden

sie auch an vier verschiedenen Orten aufgestellt. Mei-

stens alterniren daher die ChÃ¶re im GesÃ¤nge, weil sie

nur so als verschiedene Colonnen sich hÃ¶rbar macheÂ»;

singen sie aber alle zusammen, so trat nach der stren-

gen Regel wirkliche Sechzehnstimmigkcit ein ; innerhalb

welcher jedoch die 4 ChÃ¶re immer charakteristisch unter-

schieden blieben; es kam daher in diesem Falle beson-

ders darauf an, die BÃ¤sse verschiedenartig gegen

einander zu contrapunktiren. Beispiele dieser strengen

Schreibart sind u. A. ein Lsnctus und o'ons nobis

pscem von Bencvoli 1672), ein es ?etrus

von Jannacconi (-s- ISIS), endlich ein Lsnctum et,

terribile Â«omen ejus von Montcviti, einen jungen

noch lebenden Componisten zu Mailand.*) Gleich-

wohl kehrte man sich nicht immer an die strenge Regel,

man lieÃ�, wo man es fÃ¼r wirkungsvoll hielt, zwei,

drei, endlich alle vier ChÃ¶re unisono singen, wodurch

man die sechzehn Stimmen auf zwÃ¶lf, acht oder vier

reducirteÂ» SpÃ¤tere Componisten, unter andern Fasch

in seiner bekannten sechzchnstimmigcn Messe, lassen da,

wo alle vier ChÃ¶re vereint wirken, alle vier BÃ¤sse

unisono singen und fÃ¼hren nur die andern Stimmen

verschieden, ein Verfahren, wodurch nicht nur die Vicr-

chÃ¶rigkeit aufgehoben, sondern auch eine Drcizchnstim-

migkeit herbeigefÃ¼hrt wird.

*) DiÂ« Einsicht in simmtliche hier angefÃ¼hrte Werke ver-

dankt Ref. Hrn. Gesanglehrer W. Tcschner in BertiÂ», der

sich um die Verbreitung der italienischen Vesangsmusik we-

sentliche Verdienste erworben hat. Seit beinahe zwanzig

Jahren beschÃ¤ftigt Hr. T. sich damit, die hervorragendsten

SchÃ¶pfungen der alten Meister zu sammeln. Wiederholle Rei-

seu habeÂ» ihn iu deÂ« Sland gesetzt, die Privat- nud Ã¶ffent-

lichen Bibliotheken Italiens kennen zu lernen, von deren be-

rÃ¼hmtesteÂ» Nummern er Abschriften anfertigen lieÃ�. Er sieht

tÂ» regelmÃ¤Ã�iger Correspondenz mit den bedeutendsten Samm-

lern italienischer Kirchenmusik, namentlich mit dem bekannten

Abbe Santini in Rom, und erhÃ¤lt Â»och fortwÃ¤hrend Abschrif-

ten von ihnen. Unter den Namen seineÂ« sehr reichhaltigeÂ»

EatalogÂ« nennen wir nur: Benevoli, Calvara, Carisstmi,

ElemenÂ« von Papa. Dnrante, Fioroni, Lotti, Marcello, Mi-

voja, Monfaralo, Pergolese, Pitoni, Jannacconi, Santini,

Sala, Valottl Â». A. m. â•fl Gleicherweise besitzt Herr T. die

SchÃ¤tzt altdeutsch'! Kirchen- und Volksmusik, meistens Werke,

die sich in Ã¶ffentlichen Bibliotheken nicht vorsinden. Er geht

mit dem Gedanken um, eine Ausgabe der Hauptwerke seiner

Sammlung zu veranftalleÂ», und ergreift Ref. diese Gelegen-

heit, im BorauÂ« die Aufmerksamkeit der Musiker auf das

Uuteruehmeu zu lenken. â•fl

Tic scchzehnstimmigen Gesangsachen standen bei

den Alten, ihrer Ã¤uÃ�erst schwierigen Herstellung wegen,

in hohem Ansehen. Doch mÃ¶chte die Zahl Derjenigen,

bei welchen die Sechzehnstimmigkcit mit Notwendig-

keit aus der Idee des Kunstwerkes, aus der Natur

des musikalischen Gedankens hervorgeht, Ã¤uÃ�erst gering

sein â•fl die meisten sind eben nur KunststÃ¼cke ohne

weiteren musikalischen Werths Als routinirtester Tau-

sendkÃ¼nstler ist jener Raimondi zu nennen, dessen wir

schon oben erwÃ¤hnten. Die kÃ¶nigliche Bibliothek in

Berlin ist unlÃ¤ngst mit einigeÂ» seiner Fabrikate beÂ»

reichert worden â•fl es sind vier- auch fÃ¼nf-chÃ¶rige

Sachen, die so beschaffen sind, daÃ� owohl jeder Chor

allein, als auch alle ChÃ¶re zusammen gesungen wer-

den kÃ¶nnen; jeder einzelne Chor ist eine vollstÃ¤ndige

nach allen Regeln und mit allen Chicancn durchge-

fÃ¼hrte Doppelfuge â•fl man hÃ¶rt also, wenn alle ChÃ¶re

zusammen gehen, gleich acht, resp. zehn Subjccte auf

einmal; bedenkt man, daÃ� der complicirte Contra-

punkt dieser Art nur Dreiklangsharmonien zulÃ¤Ã�t, so

wird man sich einen ungefÃ¤hren Begriff von der Wir-

kung machen kÃ¶nnen. Es waltet hier dasselbe abge-

schmackte Princip ob, das bei Abfassung des Tripcl-

Oratoriums, berÃ¼hmteÂ» Andenkens, leitend gewesen ist.

Mit dieser VirtuositÃ¤t von der elendesten Sorte

hat das Wilsing'sche Werk nichts gemein; doch haben

auch Diejenigen Recht, welche sagten, es sei weder

sechzchnstimmig, noch vicrchÃ¶rig. Es gicbt keinen ein-

zigen Tact von sechzehn realen Partien, und das Merk-

mal der VierchÃ¶rigkcit â•fl die geschlossenen Colonnen

und das Alterniren von 4 ChÃ¶ren â•fl fehlt ebenfalls.

Eben so gut kÃ¶nnte man das Werk fÃ¼r fÃ¼nfchÃ¶rig

halten, weil ans dem gros der ChÃ¶re noch verschie-

dene CoinbinationeÂ» von dreifach besetzten Solostim-

men gebildet werden, die nur als kleinere ChÃ¶re mit

den Ã¼brigen theils alterniren, thcils Ã¼ber ihnen

schweben.

Bei Lichte besehen, ist der ganze Psalm nur dop-

pclchÃ¶rig, und zwar wird die eine Colonnc ans dem

ersten und dritteÂ», die andere aus dem zweiten und

vierten Chore gebildet (diese CombinatioÂ» hat ihren

Grund in der Aufstellung der Chore: der erste und

zweite bildeÂ» die gctheiltc Front und hinter dem ersten

steht der dritte, hinter dem zweiten der vierte Chor).

Im ganzen ersten Abschnitte wird die DoppelchÃ¶rig,

keil consequent festgehalten â•fl die beiden ChÃ¶re auf

je einer Seite singen stets zusammen, meist sechsstini,

mig, indem Soprane und BÃ¤sse unisono singen, und

nur die Mittelstimmen gctheilt sind. Treten alle ChÃ¶re

vereint auf, so bleibt es entweder bei der Doppcl-

chÃ¶rigkeit (und dann Ã¼berschreitet der Componist nie-

mals die ZwÃ¶lfstimmigkeit) oder es singen auch, wird

ein besonders mÃ¤chtiger Effect beabsichtigt, alle vier
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ChÃ¶re dasselbe. Dazwischen lassen sich nur die schwZ,

cheren, aus Solostimmen gebildeten ChÃ¶re vernehmen,

wozu freilich alle t6 Stimmen abwechselnd das Ma-

terial liefern mÃ¼ssen. Der erste Solosatz z. B. ist fÃ¼r

Sopran I und II und Alt l und II, der zweite fÃ¼r

Alt III und IV, Tenor III und BaÃ� IV, andere fÃ¼r

andere Stimmen. Auch in den beiden Ã¼brigen Ab-

schnitten ist die DoppclchÃ¶rigkcit vorherrschend, nur

bleibt es nicht bei der ersten Kombination der ChÃ¶re.

Eo vereinigt sich z. B. bei der Fuge: spersvit snims

rues iri lt>, der erste Chor mit dem zweiteÂ», und der

dritte mit dem vierten. Auch zeigen sich einzelne

Solostimmen, z. B. im Anfang des zweiten Abschnit-

tes. Nirgend laÃ�t sich ein einzelner Chor allein hÃ¶ren,

und wirkliche VierchÃ¶rigkeit ist Ã¼berhaupt nur zwei-

mal angewendet, einmal auf Seite 34 der Partitur,

und daÃ¶ zweite Mal auf S. 60, zu den Worten:

Dumme quis Lustinvbit.

Es crgiebt sich aus dieser Betrachtung, daÃ� die

â•fl so zu sagen â•fl rein musikalische Notwendigkeit

die Thcilung in vier ChÃ¶re nicht gerade forderte; â•fl

die wenigen, zuletzt angefÃ¼hrten Stellen hÃ¤tten sich un-

beschadet des musikalischen Gedankens auch doppcl-

chÃ¶rig, und die Solostimmen auch unter zwei ChÃ¶re

recht gut vertheilen lassen. Man kÃ¶nnte den ganzen

Psalm, ohne eine Note wegzulassen oder zu Ã¤ndern,

fÃ¼r zwei ChÃ¶re arrangiren, so zwar, daÃ� man die

MittelstimmeÂ», und einige Mal auch die Ã¤uÃ�eren

Stimmen theilte, mithin auf jeder Seite einen sechs-

resp. acht-stimmigen Chor hÃ¤tte. Ein solches Arran-

gement wÃ¼rde fÃ¼r SÃ¤nger und Dirigenten das Ein-

studiren wesentlich erleichtern, natÃ¼rlich mÃ¼Ã�ten dann

die Stimmen stark genug besetzt werden, um aus jeder

nÃ¶tigenfalls S Solostimmen entnehmen zu kÃ¶nnen.

So plausibel nun auch ein solches Arrangement

erscheinen mag, so wenig Wilsing auch beabsichtigt

hat, gerade einen sechzehnstimmigcn oder vierchÃ¶rigen

Gesang zu schreiben.- so muÃ� doch zugestanden wer-

den, daÃ� auf der Theilung der Sangcrmassc in vier

ChÃ¶re die wesentlichste Wirkung des Psalmes beruht.

Schon in einen, frÃ¼heren AufsÃ¤tze in diesen BlÃ¤ttern

Ã¼ber die Behandlung des Chorgesanges (von Th. Uhlig)

wurde darauf hingewiesen, daÃ� die Theilung in eine

bestimmte Anzahl individueller Stimmen dem Be-

griffe einer singenden Menge durchaus zuwider laufe;

dieser erfordere eine orchestrale Behandlung des

Chores, d. h. eine unbestimmte Stimmzahl, welche

zwischen der Ein- nnd ZwÃ¶lfstimmigkeit abwechselt je

nach der IntensitÃ¤t des beabsichtigten Ausdrucks.

Diese Gesichtspunkte waren auch fÃ¼r Wilsing maÃ�ge-

bend â•fl er hat nur eine andere Form zur Darstellung

des Begriffs einer singenden Menge gewÃ¤hlt. Uhlig

nÃ¤mlich wollte an Stelle der Ã¼blichen vier Singstim-

men die naturgemÃ¤Ã�ere Tintheilung in sechs gesetzt

wissen (Sopran, Mezzosopran, Alt, Tenor, Bariton

und BaÃ�), , die dann durch Spaltung jeder Stimme

bis zur ZwÃ¶lfstimmigkeit sich erweitern kÃ¶nnte. Wil-

sing dagegen hat diese Spaltung von vorne herein

vorgenommen, wendet sie dagegen nur da an, wo er

sie braucht, und zieht an andern Orten die Stimmen

nach BedÃ¼rfniÃ� bis zur Aierstimmigkeit zusammen.

MerkwÃ¼rdiger Weise besteht sein Chor meist aus den

von Uhlig vorgeschlagenen S Frauen- und S MÃ¤n-

nerstimmen, da ja BÃ¤sse und Soprane stets im Ein-

klang gehen. Dabei hat die Eintheilung in vier

ChÃ¶re auch noch ihren guten Grund, weil, wie wir

sehen, Wilsing sie an zwei Stellen Â»irklich gebraucht,

wie ja auch Orchestercomponistcn, vielleicht um eine?

einzigen Tactes willen, ein Posaunenchor hinzuziehen.

Jede von einer lebhaften Stimmung angeregte

Menge gleicht der vom Winde bewegten OberflÃ¤che

des Wassers: â•fl anfangs krÃ¤useln sich an einzelnen

Orten die Wellen, bis allmÃ¤lig die Bewegung weiter

um sich greift und der ganzen FlÃ¤che sich mittheilt.

So treten auch bei Wilsing immer erst einzelne Stim-

men aus der Menge hervor; die von ihnen angeregte

Stimmung thcilt sich dann der nÃ¤chsten Umgebung

und nach und nach der ganzen Gemeinde mit; Wil-

sing beginnt oft einstimmig, wird nach und Â»ach

zwÃ¶lfstimmig und steigert den Ausdruck bis zur Vier-

stimmigkeit, d. h. zum unisono der ganzen Chormasse.

Die Wichtigkeit der Aufstellung von vier ChÃ¶ren be-

greift sich hieraus ganz von selber; schon der Umstand,

daÃ� es fÃ¼r den Begriff einer Volksmenge wesentlich

ist, MÃ¤nner und Frauen unter einander zu stellen,

muÃ�te allein dahin fÃ¼hren. Die Solostimmen aber

gewinnen erst so ihre richtige Bedeutung eben als

Stimmen Einzelner aus der Menge; es wÃ¤re ein

arger MiÃ�griff, wollte man sie, wie sonst Ã¼blich, alle

vorn aufstellen â•fl sie mÃ¼ssen von verschiedenen Punk-

ten aus dem Chore Hervorsingen.

Das VcrhÃ¤ltniÃ� Wilsing's zu den Alten lÃ¤Ã�t

sich etwa folgendermaÃ�en kurz formulircn: bei den

Alten ist die Sechzehnstimmigkeit Zweck, bei Wilsing

Mittel (das er sich aber eher zu reich, als zu knapp

wÃ¤hlte); jene machten es sich zur Pflicht, die sechzehn

Notensystcme mit ebensoviel realen Partien zu be-

schreiben ; bei diesem haben die Systeme keine andere

Bedeutung, als die einer Orchester-Partitur.

Aehnlich ist das VerhÃ¤ltniÃ� betreffs der soge-

nannten gelehrten contrapunktischen Formen. Die Alten

zeigten ihre Herrschaft in der Form dadurch, daÃ� sie

sich streng derselben unterordneten; Wilsing erhebt sich

zur Herrschaft Ã¼ber die Form dadurch, daÃ� er sich

ihrer bedient, wo er sie braucht, und sie wegwirft,

wo sie ihm nicht? mehr nÃ¼tzt. Er beginnt z. B. den
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Satz: â•žspersvit snims mes in te" als wollte er eine

Fuge machen; Chor I und II im Ginklange bringen

die regelmÃ¤Ã�igen vier EinsÃ¤tze des Thema's, der fÃ¼nfte

Ginsatz desselben durch Sopran III und IV geschieht

aber gleich in Begleitung aller Ã¼brigen Stimmen, und

von nun an mird auch die strenge Fugcnform auf-

gegeben, folgt der Componist in der Verarbeitung des

Thema's ganz den freien Gingebungen seiner Phantasie.

Das Orchester besteht aus den Ã¼blichen Streich-

und Holzblase-Jnstrumenten (letzteren ist das Contra-

fagott hinzugefÃ¼gt), S Posaunen, 4 HÃ¶rnern in L und

in L, 4 Trompeten in L und L, und 4 Pauken

in L N und in C K. â•fl Mit Ausnahme von Ein-

leitungs- und kurzen ZwischensÃ¤tzen verhÃ¤lt es sich

nur begleitend â•fl die Instrumente gehen meist â•žcolle

parte". Nur im zweiten Abschnitte nimmt es selbst-

stÃ¤ndigen Antheil durch den Gesang einer ausdrucks,

vollen Phrase, welche in interessanter Weise mit den

Singstimmen dialogisirt.

Die beiden letzten Punkte sind hier blos ange-

deutet worden, weil ein klares Bild von ihnen ohne

eine detaillirte musikalische Analyse nicht gegeben werÂ»

den kann. Diese war aber nicht der Zweck vorliegen-

der Arbeit â•fl es kam darauf an, das Werk nach

seiner eigenthÃ¼mlichen Stellung, welche es inmitten

ganz unterschiedener Kunstbestrebungen einnimmt, und

nach seiner hohen Bedeutung auch fÃ¼r die Gegenwart

zu charakterisiren, Â»ach jener Bedeutung nÃ¤mlich,

welche â�� nur dies schlieÃ�lich Â»och einmal auszuspre-

chen â•fl weniger in der musikalischen Sprache als

solcher liegt, als in der ganzen Art des Auftretens

des KÃ¼nstlers, in seinem VerhÃ¤ltnisse zur Kunst und

zum Kunstwerk, in der Aufstellung eines neuen, natur-

wahren Princips der Chorbehandlung und in der voll-

kommenen Herrschaft Ã¼ber alle Mittel, welche zu dessen

Verwirklichung dienen.

Concertmufik.

ConcertftÃ¼cke mit Orchester,

F. Liszt, C. M. v. weber's Polonaise brillante,

Op. 72, kÃ¼r Pianotorte uns Wrchetter inttrumen-

tirt. â•fl Berlin, Schlesinger. Preis der Partitur

1 Thlr., kÃ¼r Pianoforte mit wrchetter 2 Thlr., fÃ¼r

pianoforte allein l Thlr.

Die GenialitÃ¤t Liszt'S hat sich auch bei dieser

Bearbeitung auf das Schlagendste bewiesen. Schon

der Griff, den er bei der Wahl dieses StÃ¼ckes that,

ist ein Ã¤uÃ�erst glÃ¼cklicher. Denn diese Polonaise ge-

hÃ¶rt mit zu dem Reizendsten, waS Weber fÃ¼r das

Pianoforte geschrieben. Liszt hat nun in der Prin-

eipalstimme Aendcrungen vorgenommen, die dem gegen-

wÃ¤rtigen Stande des Pianofortespiels entsprechen, ohne

jedoch dem Werke seine Einheit zu rauben. Gr hat

namentlich in der harmonischen Grundlage eine grÃ¶-

Ã�ere FÃ¼lle demselben verliehen, wodurch es sich, in die-

ser neu gewonnenen Gestalt, den berÃ¼hmtesten und

interessantesten ConcertstÃ¼ckcn, die die Pianoforte-Lite,

ratur aufzuweisen hat, anreiht. Die Jnstrumentirung

zeigt uns vollends den Meister, der, mit allen zu Ge-

bote stehenden Mitteln des Orchesters betraut, Ã¼ber

das Ganze einen Reichthum und Glanz verbreitet hat,

daÃ� es zu einem wahren PrachtstÃ¼ck geworden. Mit

einem feinen Blicke, wie ihn eben nur L>>zt hat, wuÃ�te

er die verborgendsten Gedanken mittelst des Orchesters

mehr an's Licht zu stellen, die in der PianoforteÂ»

stimme etwas zurÃ¼cktretenden Stellen zu heben und

die glÃ¤nzenden mit groÃ�artigerem Nimbus zu umÂ»

geben. Dem Ganzen geht eine Einleitung voraus,

die der Es-Dur-Polonaise Weber's entnommen ist.

Diese Einleitung ist dem Geiste der vorliegenden E-

Dur-Polonaise so verwandt, daÃ� der Griff vom kÃ¼nst-

lerischen Standpunkte aus vollkommen gerechtfertigt

erscheint. Liszt hat aber diese Einleitung reicher aus-

gefÃ¼hrt; die eingelegte Cadcnz zeigt uns den GeniuS

in seiner kÃ¼nstlerischen FÃ¼lle. Der Anfang des Ada-

gio beginnt p>i, begleitet von Clarinetten, Fagotten,

HÃ¶rnern, Streichquartett und Pauken, allmÃ¤hlig an-

schwellend bis zum I?, worein noch eine Trompete und

die drei Posaunen ihren Glanz werfen. Der fragen-

den Stelle â•fl^^^z^n^ ^ sind HÃ¶rner

und Fagotte beigegeben, bei der Wiederholung leitet

der anschwellende Paukenwirbel auf ll zum forte des

ganzen Orchesters Ã¼ber, worauf nach einer Fermate

auf der Pause die Solocadcnz beginnt. Sinnreich

und reizend ist das Hauptmotiv der Polonaise darein

verwebt; ein brausendes sceelleranclo ergieÃ�t sich wie

ein tosender Wasserfall. Sein Grollen geleitet uns

auf eine liebliche Aue voll der duftendsten Blumen.

Das quasi ^n<lsnle, im freundlichen F-Dur gehalten

(uns ooro's) und in Arpeggien, fÃ¼hrt uns den lieb-

lichen Mittelsatz der Polonaise vor, auf welchen wie,

der die frÃ¼her begonnene Cadenz folgt, die jedoch

nun reicher und im tempo soimsto E-Dur auftritt

und gleichsam ungeduldig die Figur

-ich.

, u. s. w.

aufgreift, bis endlich nach einem chromatischen Serten-

gang (pp) des Pianoforte das teropo cli polsccs
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beginnt, beide HÃ¤nde unisono und nur von HÃ¶rnern

und Fagotten begleitet, wozu im achten Tacte das

Saitenquartett pi?Â«cslÂ« tritt. Beim t? fÃ¤llt dann

das ganze Orchester ein, im fÃ¼nfteÂ» Tacte aber schon

Mieder den HÃ¶rnern, Fagotten und dem Quartett den

Platz rÃ¤umend. Der wundervolle Mittelsatz in E-

Dur wird ohne Pianoforte von einer Hoboe, zwei

Clarinetten, zwri Fagotten und zwei HÃ¶rnern vorgeÂ«

tragen; erst im Taet 44 tritt das Pianoforte ein,

dieselbe Cantilene in breiten Arpcggicn (srrnonioso

zu spielen) vortragend und von einem Solohorn,

spÃ¤ter von Hoboen, Clarinetten und Fagotten beglei-

tet. In die folgende Stelle

u, s. w.

tÃ¶nt ein Paukenwirbel, die Violen lassen dazwischen

andeutungsweise das Hauptmotiv vernehmen, nach ih-

nen die ersten und zweiten Geigen, bis bei der risoÂ»

lulo-Stelle daS gewaltige unisono losbricht, worauf

der Clavierpart jallcin wieder sieben Tacte lang den

Hauptgedanken vortrÃ¤gt, spÃ¤ter aber in hÃ¶chst charak-

teristischer Weise einzelne Soloinstrumente bei der bril-

lanten Figurenstelle derselben dazwischen rufen. â•fl

In dieser nur flÃ¼chtig angedeuteten Weise ist das

Ganze ausgefÃ¼hrt und nach allen Seiten hin bis zum

SchlÃ¼sse geistvoll und gewiÃ� in des unsterblichen Wc-

ber's Sinne zu einem GlanzstÃ¼cke der Concertmustk

"hobt"- Em. Klitzsch.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte mit Begleitung.

Conftantin Decker, Vp 33. SonstÂ« vour piano et

Violon. â•fl Magdeburg, Heinrichshoten. pr. 2 Thlr.

Der Coniponist hat sich in dieser Sonate von

einer sehr vorthcilhaften Seite gezeigt; er hat nicht

nur eine ernste kÃ¼nstlerische Gesinnung darin an den

Tag gelegt, sondern auch durch die That bewiesen,

daÃ� er seiner Gesinnung den passenden Ausdruck zu

geben weiÃ�. Nicht allein die technische Arbeit lÃ¤Ã�t

uns eine auf gutem Grunde ruhende Bildung erken-

neÂ», sondern auch der specisisch musikalische Theil gicbt

dieser Sonate ein Recht, unter denjenigen Werken zu

rangiren, die wenigstens Anerkennung Seiten der stren-

geren Beurtheilung zu beanspruchen berechtigt sind.

Es soll damit jedoch nicht gesagt sein, daÃ� die So-

nate viel Neues enthalte; eigentlich schÃ¶pferische Ge-

danken, Ã¼berwiegend schÃ¶ne Ideen treten nicht hervor;

doch sind die Motive sÃ¤mmtlich gut gewÃ¤hlt und zeu-

gen von einem Geschmacke, der, dem Trivialen abhold,

dem Edleren zustrebt. Die Sonate besteht aus vier

SÃ¤tzen. Schon dadurch ist sie zu den besseren Wer-

ken dieser Gattung zu zÃ¤hlen, daÃ� die vier SÃ¤tze

durch ein geistiges Band zusammenhÃ¤ngen, nicht blos,

einander fremd, neben einander bestehen. Der gehalt-

vollste Satz ist allerdings der erste. Seine Wirkung

ist entschieden und durchgreifend, die Motive sind be-

deutungsvoller als in den Ã¼brigen SÃ¤tzen und das

Ganze hat cincn gewissen Schwung. Desgleichen sind

die Gedanken erschÃ¶pfend und mit interessanten Wen-

dungen durchgefÃ¼hrt. Der ganze SaÃ� hat Charakter,

der in einem fest ausgeprÃ¤gten pathetischen Wesen

ruht. Gleich der Anfang spricht sich energisch und

entschieden aus, und das erste Hauptmotiv ist, abge-

sehen von seiner FÃ¤higkeit zu ausgiebiger DurchfÃ¼h-

rung, von leidenschaftlich bewegtem Charakter, der das

Interesse zu fesseln im Stande ist. Der Satz hat

keine besonderen sich wiederholenden Theile, des-

gleichen auch die anderen drei SÃ¤tze; es ist Alles gut

aus einem Gusse gearbeitet. Nach diesem ersten Satze

(H-Moll) geht man mit gewissen Erwartungen an

das Adagio (E-Dur), die aber nicht vollstÃ¤ndig be-

friedigt werden. Der Gehalt der Motive zeigt einen

gewissen Salonbeigeschmack, einen zwar immer noch

edleÂ», doch nicht mehr ganz tunstrcinen, der dem er-

sten Satze ebenbÃ¼rtig entsprÃ¤che. Die Arbeit des tech-

nischen Ausbaues lÃ¤Ã�t eine gewisse Schwulst und Ver-

brÃ¤mung erkennen. Es folgt das Scherzo. An die-

sem Punkte scheitern leider unendlich viele Componi-

sten. Nur Wenigen ist es gelungen, in dieser Form

Poesie zu gebeÂ». Entweder ist's blos mit einer Hei-

terkeit abgethan, die die Grenzen spieÃ�bÃ¼rgerlicher Ca-

pacitÃ¤t nicht Ã¼berschreitet, oder der Humor wird zur

Fratze carrikirt. Beides ist zwar nicht auf das vor-

liegende Scherzo anzuwenden, dagegen laborirt es an

Trockenheit, es pulsirt kein recht frisches Leben darin;

die Absicht, ein Scherzo zu schreiben, merkt man nicht

undeutlich heraus. Der letzte Satz, ^Ilegro sppss-

sionslo, vermag weniger durch seine geistige Energie

zÂ» fesseln als durch eine brillant-moderne Behandlung;

die Motive Â«IhmeÂ» nicht genug Innerlichkeit, das

uppsÂ»Â»iÂ«i,glo zeigt sich mehr in einem AeuÃ�crlichcn

als in geistiger Bedeutsamkeit. Doch leuchtet auS

ihm, wie auch aus den anderen beiden SÃ¤tzen, Ada-

gio und Scherzo, ein Ernst hervor, der dem Compo-

nistcn Ehre macht und bei tieferer Versenkung in das

Kunstideal noch vollere BlÃ¼then treiben wird. Die

Sonate sei daher zur Beachtung angelegentlich em-

pfohlen. Die Clavicrpartie hat zwar keine Ã¼bergroÃ�en

Schwierigkeiten, doch erfordert sie einen Spieler, der

die Technik gewandt beherrschen kann. â•fl

Em.Klitzsch.
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FÃ¼r Piauoforte.

Carl DebroiS van Bruyck, Wp. 2. Sonate kÃ¼r das

pianotorte. â•fl Wien, Mechetti. pr. l Thlr. 10 Ngr.

Es tritt uns in dieser R. Schumann gewidmeten

Sonate ein von wÃ¼rdigem Streben beseeltes Talent

entgegen, das aus innerer Nothwendigkeit schafft und

somit seine Berechtigung zu selbststÃ¤ndiger Produktion

documcntirt, wenn das hier Gegebene auch noch nicht

nach allen Seiten hin den 'Anforderungen entsprechen

mag, die.man an ein solches Werk stellen darf. Dem

Componisten fehlt es nicht an Phantasie, deren Ge-

bilde frisch, natÃ¼rlich und anspruchslos in einer ge-

wissen NaturwÃ¼chsigkeit erscheinen. Wir kÃ¶nnen den

Motiven in dieser Sonate allerdings keineswegs eine

besondere OriginalitÃ¤t vindicircn, vielmehr zeigt sich

in ihnen, wie auch in der Fassung des Werkes ein

starker EinfluÃ� der Vorbilder des Componisten â��

namentlich aber ein Becthoven'scher â•fl bei alle dem

lÃ¤Ã�t sich jedoch aus dem Ganzen eine gewisse Pro-

ductionskraft ersehen, die fÃ¼r die Folge sich jedenfalls

noch freier und selbststÃ¤ndigcr entfalten wird. Mit

GlÃ¼ck vermeidet van Bruyck alles GekÃ¼nstelte und Ge-

schraubte, er will nicht mehr geben, als er zu leisten

bis jetzt im Stande ist. Hierdurch hat er sich aber

seine natÃ¼rliche Frische und Anmuth bewahrt, die bei

einem Op. 2 fremde EinflÃ¼sse gern Ã¼bersehen lÃ¤Ã�t.

Im technischen Bau des Werkes hat sich der Compo-

nist streng an die bekannten Regeln der Schule ge-

halten. Der erste Satz H-Tact ,i â•fl Â«3Â» gicbt in der

zu rcpetirenden Exposition das erste Hauptthema in

D-Moll, das krÃ¤ftig und gesund, und das zweite in

F-Dur, das in synkopirtcn AccordeÂ» auftretend eben-

falls ansprechend und eindringlich ist. Beide erschei-

nen hier in ihrer ursprÃ¼nglichen Einfachheit. Nach

der RePetition folgen die thematische DurchfÃ¼hrung

und zahlreiche rhythmische und melodische Neben-

motive. Der zweite Satz F-Dur ^ Tact â•fl 7Â«

trÃ¤gt das GeprÃ¤ge der langsamen Sonatcnscitze aus

Mozart's spÃ¤terer und Beethoven's erster Periode;

der dritte A-Moll Tact ^. â•fl 8U ist mehr Menuett

als Scherzo. Es hat uns dieser Satz als etwas zu

sehr an die ursprÃ¼ngliche Tanzform erinnernd auch be-

zÃ¼glich des Inhalts am wenigsten befriedigt. Leben-

dig und interessant dagegen ist das Finale, Â«in Rondo

in D-Moll 4 Tact ^ â•fl 88, dessen erster Theil wie-

derholt wird. Sehr gelungen ist hier die Steigerung

in melodische: und rhythmischer Hinsicht bis zum

SchlÃ¼sse hin, wie sich Ã¼berhaupt aus dem ganzen

einen mehr heiteren und freundlichen Charakter tragen-

den Werke ergiebt, daÃ� der Componist tÃ¼chtige Stu-

dien gemacht hat. Einige kleine GemeinplÃ¤tze und

Schusterficcke sind bei einem Op. 2 dieser Art wohl

verzeihlich. Die Behandlung des Instrumentes basirt

dem Inhalte wie der Form nach auf der Beet-

hoven'schen und Hummcl'schen Epoche des Pianoforte-

spiels, ist in Folge dessen sehr solid und nach jetzigen

Begriffen nicht mit Schwierigkeiten Ã¼berhÃ¤uft, das

Werk demnach auch zum Unterricht bei schon weiter

vorgeschrittenen SchÃ¼lern brauchbar. Hr. van Bruyck

hat sich mit dieser Sonate auf eine sehr anstÃ¤ndige

und viel versprechende Weise eingefÃ¼hrt und gezeigt,

daÃ� man von ihm bei seinem unleugbaren Talent und

nach weiterer Verfolgung des hier eingeschlagenen

Weges wohl noch Bedeutenderes und allseitiger Ent-

sprechenderes wird erwarten dÃ¼rfen.

I. C. KeÃ�ler, <Dv. 45. 8cKer2Â« pour le pisnÂ«. â��

Lemberg, Mild. Pr. 25 Ngr.

Ein interessantes, sehr geschmackvoll ausgefÃ¼hr,

tcs, aber in der Technik auch sehr schwieriges Musik-

stÃ¼ck. Die dem Ganzen zu Grunde liegenden Motive

sind einfach und sehr eingÃ¤nglich; sie werden gehoben

durch einen oft originellen Rhythmus, ungezwungene

und daher um so schÃ¶nere Modulationen und brillante

sie umspielende Tonfiguren. Es ist hier den Fort-

schritten des modernen Pianofortespiels allseitig Rech,

nung getragen, so daÃ� ein Virtuos, der zugleich ein

geistig durchgebildeter Musiker, mit dem Vortrage

dieses StÃ¼ckes auch vor einem grÃ¶Ã�eren Kreise zu

glÃ¤nzen vermag. Das Scherzo, das von dem Be-

rufe, dem tÃ¼chtigen Wissen und der nobclen kÃ¼nstleri-

schen Gesinnung des Componisten ZcugniÃ� giebt, macht

einen mehr als flÃ¼chtigen Eindruck und reiht sich den

besten Erzeugnissen auf dem Gebiete der eleganten

Salonmusik neuester Zeit an.

F. G.

Reisebriefe aus ThÃ¼ringen.

1.

Gotha.

Santa Ehiara. Romantische Over in drei Acten von

Charlotte Birch, Pfeiffer, Musik Â«om Herzog Srnfl von

Sachsen Â»Coburg.

<SchluÃ�.i

Am Bedeutendsten und Interessantesten ist der

zweite Act, der recht effektvolle Momente enthÃ¤lt. â•fl

Die FÃ¼rstin liegt scheinbar todt auf dem Paradcbett

i,â•ž Kreml. Alphons hat die Todtcnwache. Ein zwar
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gelungener, aber leider nur etwas zu langer Kirchen:

gesang von unsichtbaren SÃ¤ngern, fÃ¼hrt passend in

die Situation ein. Bertha â•fl die Jugendfreundin

der FÃ¼rstin und erklÃ¤rte Braut des Alphons â•fl trifft

am Sarge der FÃ¼rstin noch einmal mit ihrem Ge-

liebten zusammen, um fÃ¼r immer von ihm zu schei-

den, da sie aus RuÃ�land verbannt ist, wÃ¤hrend

Alphons um seiner Ehre willen zurÃ¼ckbleiben muÃ�.

Als sie sich entfernt hat, erscheint Victor, um feine

geliebte Heilige zum letzten Male im Sarge zu sehen.

Alphons entfernt sich auf seine Bitte, und nun ge-

steht Victor der Todten, was er den Lebenden ver-

schweigen muÃ�te, seine Liebe. â�� Diese beiden Num-

mern befriedigen in diesem Act am Wenigsten, wie

denn Ã¼berhaupt die SolopiÃ¶cen und Duetten dem

Componisten weniger gelingen, wÃ¤hrend er im Quar-

tett und in grÃ¶Ã�eren Ensembles weit Besseres bietet.

Alphons verbirgt sich, weil der Czarcwitsch mit

seinem Gefolge und dem Leibarzt naht. Hier tritt

das Finale ein, offenbar der Glanzpunkt der ganzen

Oper, und in einzelnen Momenten dramatisch so wirk-

sam, daÃ� man unwillkÃ¼hrlich an Meyerbeer erinnert

wird, welcher hier nicht ohne GlÃ¼ck als effectreiches

Vorbild gedient hat. â•fl Der Czarewitsch heuchelt

Trauer um die Tode, und will sie noch einmal sehen,

um den Verdacht von sich abzuwÃ¤lzen, daÃ� er der

MÃ¶rder sei. Dies giebt Veranlassung zu einem wirk,

samen Quartett mit Chor, da die Umgebung des

Czarewitsch denselben theils mit MiÃ�trauen, theils

mit Furcht, theils mit HaÃ� und RachegefÃ¼hl beobach-

tet. Als der Czarewitsch, trotz der Warnungen des

Arztes, welcher eine Entdeckung seiner List fÃ¼rchtet,

sein Grauen Ã¼berwindet, und der Tobten sich naht â•fl

beginnt diese sich zu regen. Die Zeit ihres Schlafes

ist vorÃ¼ber, ihr Gesicht zuckt, ihre Hand hebt sich. â•fl

Hier wÃ¤re Gelegenheit gewesen, den Arzt, der Ã¼ber-

haupt sehr stiefmÃ¼tterlich bedacht ist, und doch nicht

entbehrt werden kann, mehr in den Vordergrund zu

bringen, um eine Entwicklung seiner GefÃ¼hle zu ge-

ben; ein Moment, welches man sich auch im ersten

Act entgehen lieÃ�. â�� Genug, der Czarewitsch hÃ¤lt

die Regungen der Todten fÃ¼r ein Gottesgericht, sein

Gewissen treibt ihn entsetzt hinweg, nachdem er deÂ»

Befehl gegeben hat, sogleich die Leiche zu verhÃ¼llen,

und um Mitternacht den Sarg z^ schlieÃ�en. Der

Arzt bleibt zurÃ¼ck, um dcn Befehl auszufÃ¼hren.

Nun drÃ¤ngt sich das Volk herein, um mit den

Popen und dem Archimandrit die Seelenmesse zu beten.

Der griechische Cultus entfaltet sich auf der BÃ¼hne â•fl

ein schr gewagtes, und zugleich sehr Mcverbeer'sches

Motiv, aber, wenn man seine Existenz einmal gelten

lassen will, sehr glÃ¼cklich benutzt. Als es Mitter-

nacht schlÃ¤gt stimmen Alle das â•žRequiem selernsm

clous Â«is vomillÂ«" an, und zwar psalmodirend im

Unisono, von Periode zu Periode um einen halben

Ton aufwÃ¤rts steigend, wÃ¤hrend das Orchester figu-

rirt. Dies giebt sehr treffend das Spannende und

Steigende der Situation wieder. WÃ¤hrend Alles auf

den Knien das Requiem betet, erwacht die FÃ¼rstin

vollstÃ¤ndig, der Arzt hebt sie aus dem Sarge, und

legt sie in die Arme ihres GeheimsecretSrs, der soÂ»

gleich mit ihr durch eine FallthÃ¼rc verschwindet. â•fl

Diese Situation hat nur einen Schein von MÃ¶g-

lichkeit, wenn der ganze Bcterchor, dem griechischen

Ritus gemÃ¤Ã�, platt auf dem Boden liegt. Bei bloS

kniender Stellung des Volkes, ist diese unbemerkte

Flucht eine UnmÃ¶glichkeit. Darauf kommt es der

Birch-Pfeiffer aber nicht an. Die Spannung ist die

Hauptsache, Wahrheit Nebensache, und ersteÂ« ist er-

reicht. â•fl Kaum ist die FÃ¼rstin verschwunden, sÂ«

schlieÃ�t man den leeren Sarg unter GlockengelÃ¤ut,,

mit einem brillanten Orchester- und ChorschluÃ�.

WÃ¤re hier die Oper zu Ende, so wÃ¤re ihr GlÃ¼ck

gemacht. Denn der dramatische und musikalische HÃ¶he-

punkt ist in dem 2ten Finale erreicht. Was nun der

dritte Act noch bringt, ist leider fast durchweg matt,

da selbst der beste Componist von der Welt unter der

Macht der Naturwidrigkcit erliegen muÃ�te, welche die

Birch-Pfciffer hier ausgebrÃ¼tet hat.

Wir sind im Sten Act in dcr Gegend von Re-

sina bei Neapel, am FuÃ� des Vesuv. â�� ChÃ¶re der

Fischer, Winzer und Lazzaroni wechseln mit CastaÂ»

niettentanz und Ave Maria unter AbendgelÃ¤nte, und

geben Veranlassung zu einigen melodisch und rhyth-

misch recht ansprechenden ChorsÃ¤tzcn. Die wiedererstan,

dene FÃ¼rstin bewegt sich mit ihrer Bertha und ihrem

GeheimsccretÃ¤r unter dem Volk, das sie wie eine

â•žHeilige" verehrt, als Wohlthciterin und Segenspen,

derin. â•fl Bis hierher ist der Heiligenschein der Dul-

derin motivirt, in der weiteren Cntrvickelung aber wird

er unertrÃ¤glich. â•fl Wir erfahren aus einer Cavatine

der FÃ¼rstin, daÃ� sie im Sarg, halbtrÃ¤umend, das

LicbesgestÃ¤ndniÃ� des Victor gehÃ¶rt hat, und ihn wie-

der liebt.

Als sich nun im Abenddunkel Alle zurÃ¼ckgezogen

haben, erscheint der Czarewitsch Alexis. Ihn â•žjagt

ruhelos das Gespenst des bleichen Weibes, und Pc-

tcr'S HaÃ�." Er hat eine VerschwÃ¶rung gegen den

Vater eingeleitet, deren Entwickclung er, feig genug,

in Italien abwartet. Der Vesuv (den man sich, der

Situation nach, aber nicht hÃ¶her als den Schnecken-

berg in Leipzig denken darf) ist sein Lieblingsaufcnt-

halt. Dorthin begicbt er sich wie hinter eine spa-

nische Wand, um den Spionen zu entgehen, die ihm

schon auf der Spur sind. â•fl Dcr griechische Leibarzt,

Victor und Alphons erscheinen, vom Kaiser ausgesenÂ»
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dct, den Alexis einzusaugen. Alphons, von Rache

erfÃ¼llt, ist natÃ¼rlich der Eifrigste, thut aber NichtÂ«.

Er ist eine Art Hamlet, aber ohne Esprit, der immer

Rache schwÃ¶rt, aber die Dinge gehen lÃ¤Ã�t, wie sie

auch ohne ihn gegangen waren.

PlÃ¶tzlich ertÃ¶nt aus der Villa das bekannte

Juzendlicd. Die FÃ¼rstin erscheint. Allgemeines Ent-

setzen, und Wiedererkennen. Aber â•fl anstatt dem rein

Menschlichen hier gerecht zu werden, zieht die Birch-

Pfciffer vor, die Sentimentale zu spielen. Die Chiara

muÃ� ihre langweilige Rolle als Santa weiter spie-

len, sie bleibt nicht nur FÃ¼rstin, sondern wird ein

Wesen ohne Leben und Herz â•fl sie vcrlÃ¤ugnet ihre

Freude. Im Heuchlerton des â•žPropheten" singt sie:

â•žWaS ist Dir, armer Mann, was willst Du mir?

Man nennt mich Chiara, niemals sah ich Dich!" â•fl

Victor ist auch so albern, auf diese KomÃ¶die einzu-

gehen, ihr ewig zu entsagen, und sich hÃ¶flich zu ver-

abschieden. Er begnÃ¼gt sich, die Sache fÃ¼r ein â•žWun-

der" zu halten. Beide Hauptpersonen verlieren natÃ¼r-

lich durch diese Unnatur alles Interesse, was man fÃ¼r

sie noch hatte.

Man verbirgt sich, denn Alexis kommt von sei-

nem Vesuv wieder herunter, weil er sich fÃ¼rchtet.

Uebrigcns hat er Durst, er klopft an die Villa und

verlangt â•žzu trinken". Jetzt erst hat Victor die Cou-

rage, das Schwert zu ziehen und sich zu erkennen zu

geben. Er hÃ¤tte sie nicht, wenn nicht Alexis von

selbst in die Falle ging, und wenn sie nicht zwei gegen

einen wÃ¤ren. Das Volk, der Arzt und Wachen komÂ»

men zur rechten Zeit, um den Czarewitsch zu umzin-

geln und Victor aus der Verlegenheit eines Zwei-

kampfes zu retten. Der Arzt verkÃ¼ndet im Namen

des Kaisers, daÃ� der Czarewitsch verhaftet, daÃ� die

VerschwÃ¶rung entdeckt, und er dem BlutgerÃ¼st Ã¼ber-

liefert sei. Da erscheint Chiara, und spielt ein Ge-

spenstermÃ¤hrchen, als Heilige, um den armen Alexis

vollends zu verwirren, der sie fÃ¼r eine Erscheinung

hÃ¤lt. In der unangenehmen Situation zwischen Blut-

gerÃ¼st und Geisterspuk, zieht er vor, sich zu erÂ»

stechen! â•fl

Ueber der Leiche singt der Chor die rÃ¤thselhaften

Worte: â•žGereinigt ist die Welt, und frei ist sie!"

Alles weiht sich dem Dienste der Santa Chiara; auch

Victor, ohne an seine Liebe zu denken, schlieÃ�t ein

anstÃ¤ndiges FreundschaftsbÃ¼ndniÃ� mit seiner Heiligen

und die ganze Gesellschaft zieht â•fl Â»ach Amerika! â•fl

Eigentlich hÃ¤tte die Birch-Pfeiffer noch einen

4ten Act, in den UrwÃ¤ldern, dazu dichten mÃ¼ssen,

doch wird sich die ganze Heiligcncolonie dort wahr,

scheinlich sosehr gelangmeilt haben, daÃ� dic Dichterin

uns aus Mitleid den weiteren Verlauf der Kanonisi-

rung ihrer Santa Chiara erspart hat. Dies ist offen-

bar das Beste am ganzen Operntext! â•fl

Wie man sieht, muÃ� die Oper an diesem Sten Act

scheitern, wenn er nicht grÃ¼ndlich umgearbeitet wird.

DaÃ� der Componist diesen Fehler lebhaft gefÃ¼hlt hat,

geht daraus hervor, daÃ� er nach der ersteÂ» Vorstellung

der Oper mannichfache Aendernngcn und KÃ¼rzungen

vornahm, die aber das GrundÃ¼bel nicht heben konn-

ten, da die ganze Anlage des dritten Actes verfehlt

ist. Streichen allein hilft hier Nichts, man mÃ¼Ã�te von

Neuem aufbauen. In musikalischer Hinsicht hat sogar

der letzte Act ein recht gelungenes Ensemble, (QuarÂ»

tctt und Quintett mit Chor) verloren, ohne daÃ� das

Sujet dadurch gewonnen hÃ¤tte.

Betrachten wir den Text im Allgemeinen, so fin-

den wir, daÃ� die Situationen der Birch-Pfeiffer, so-

fern sie nicht Zschokke entnommen sind, Scribe gehÃ¶ren.

Wir finden Elemente der Hugenotten, des Propheten,

der Stummen von Portici, eine Situation aus Guido

und Ginevra, auch etwas Lucia von Lammcrmoor

und Lucrezia Borgia, und trotzdem ist das Libretto

ohne die beabsichtigte Wirkung. Das ist ein sehr

trauriges ArmuthszeugniÃ� fÃ¼r die berÃ¼hmten BÃ¼hnen-

fabrikantin!

Auch die Musik ist nicht frei von Reminiscen-

zen, doch ist das verzeihlicher, da man OriginalitÃ¤t

von dem Componisten nicht erwarten durfte, um so

weniger, als die Scribe-Birchpfeiffer'schen Motive die

Reminiscenzen sehr nahe legten. Dennoch sind keine

Plagiate vorhanden, die Erfindung ist, wenn auch

nicht neu und originell, doch ohne directe AnklÃ¤nge.

Die besten Nummern des tsten und Sten Actes

habe ich schon bezeichnet, im Sten Act findet sich Nichts

sehr Hervorragendes. Das Beste, der erste Ensemble-

satz ans dem Sten Finale, ist dem Texl zum Opfer

gefallen, und die italienische Volksmusik ist zwar recht

hÃ¼bsch, aber nicht originell. Das SchwÃ¤chste des

Ganzen ist die OuvertÃ¼re, ein italienischer Salat aus

8 bis Motiven der Oper, ein wahres Potpourri

ohne Arbeit und Geschmack, gegen welches die Ouver-

tÃ¼re zu Stradella ein MeisterstÃ¼ck ist.

Im Verlauf der Oper trifft der Componist zwar

wiederholt das Richtige, begeht aber ebcnsovicle MiÃ�-

griffe. Die Musik hat jedoch im Ganzen etwaS

Naives und Instinktives, welches ein Talent verrcith,

das leider der Durchbildung entbehren muÃ�te. Die

Musik nimmt oft einen gelungenen Anlauf, kann eS

aber zu keiner rechten Cntwickclung, zu keinem HÃ¶he,

punkte bringen, und so verlÃ¤uft sie, namentlich in den

SolosÃ¤tzen, meist wirkungslos. Dadurch kommt eine

gewisse Monotonie in die Musik und eine Abspannung

in den HÃ¶rer, welche nur in einigen EnscmblesÃ¤tzcn
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nnd namentlich im Stcn Finale sich zu lebhafterem

Interesse erhebt.

Die neue Oper des Herzogs hatte viele Fremde

herbeigezogen. Der GroÃ�herzog von Weimar, der

Herzog von Altenburg und der Prinz von WÃ¶rtern,

berg waren gegenwÃ¤rtig; ferner die Herren Inten-

danten aus Weimar und Berlin, die HH. v. Zigesar,

v. HÃ¼lsen und v. KÃ¼stncr; Charlotte Birchpfeiffer

und Gustav Freytag, und der franzÃ¶sische Uebersetzer

der Oper, Opelt aus BrÃ¼ssel. Aus Weimar waren

Laub, CoÃ�mann, StÃ¶r und WalbrÃ¼hl, Pruckner,

Cornelius, Mason, Remeny :c., die Freunde und

SchÃ¼ler Liszt's gekommen. Zur Uebcrnahme der

ziemlich bedeutenden Harfenpartie war Frau Pohl aus

Dresden berufen worden.

Die Ausstattung der Oper mar brillant, alle

CostÃ¼mc und Dekorationen waren neu, die Regie vor-

trefflich, und das Ensemble recht gelungen. Liszt

hat die Oper mit groÃ�em FleiÃ� einstudirt und Ã¼ber-

dies sind die KrÃ¤fte des Coburger Hoftheaters sehr

gut. Die anerkannt trefflichen Leistungen der Frl. Fal-

ten i lieÃ�en Nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Sie brachte

die Partie der Charlotte Christine zu vollstÃ¤ndiger

Geltung und Anerkennung. Reer als Tenorist ist

hinlÃ¤nglich bekannt; er sang den Victor von St. Auban

sehr gut. Gotha kann sich zu beiden GcsangskrÃ¤ften

gratuliren. In Hrn. Killmer, der die schwere und

anstrengende Partie des Czarewitsch Alexis vortreffÂ»

lich durchfÃ¼hrte, lernten wir einen hÃ¶chst strebsamen

und talentvollen jungen SÃ¤nger kennen, der zwar

keine starke und tiefe BaÃ�stimme, aber viel musikali-

sches Talent, groÃ�en FleiÃ� und eine sehr glÃ¼ckliche

Darstellungsgabe besitzt. Auch Hr. Abt, als Alphons

de la Borde, ist ein trefflicher Bariton, mit schÃ¶ner

sonorer Stimme. Frl. Remond, als Bertha, war

ziemlich unbedeutend, doch ist aus dieser Rolle auch

nicht viel zu machen.

Die Gothaer Oper sowohl, wie das Theater

Ã¼berhaupt, machen auf den HÃ¶rer und Beschauer einen

gleich angenehmen Gindruck. Man erhÃ¤lt das Bild

eines, mit Sorgfalt nnd Vorliebe gepflegten Hof-

theaters, welches recht gut zu reprÃ¤sentiren versteht.

Die lebhafte Theilnahme des Herzogs an allen Lei-

stungen und Interessen seiner BÃ¼hne, tritt allenthalÂ»

bcn fÃ¶rdernd und anregend hervor, und erzielt sehr

glÃ¼ckliche Resultate.

Die Aufnahme der Oper von Seiten des Pub-

likums war zwar keine Ã¼bermÃ¤Ã�ig warme, aber eine

sehr anerkennende. Die Oper ward in einer Woche

3 Mal bei brechend vollem Hause gegeben. Santa

Chiara wird, wie ich hÃ¶rte, in der Pariser groÃ�en

Oper gegeben werden, zu welchem Zweck die franzÃ¶-

sische Bearbeitung des Textes bereits vollendet ist.

Der Erfolg des Stcn ActcS scheint mir in Paris ge-

wiÃ�, die Niederlage des dritten steht aber dort zu

befÃ¼rchten, wenn nicht durchgreifende VerÃ¤nderungen

vorgenommen werden.

Drr Herzog schenkte die Partitur der Oper sei,

nem Orchester; sÃ¤mmtliche Mitwirkende erhielten

noch auÃ�erdem Geschenke von entsprechendem, theil,

weise bedeutendem Werth. Nach der crstcn AuffÃ¼h-

rung wurden die anwesenden GÃ¤ste, nebst den Haupt-

darstellern, den Orchesterchefs ,c., zur fÃ¼rstlichen Tafel

gezogen. Vor der dritten Vorstellung Ã¼berreichte der

Herzog in eigener Person Liszt tas Comthurkreuz

seines Hausordens.

Weimar, den tÃ¶ten April 1854. Hoplit.

Kleine Zeitung.

Bern im April IS54. Durch die hiesige Mustkgesellschaft

unterstÃ¼tzt gaben hier in letzten TageÂ» die SÃ¤ngerin Frl. K.

Klefer auÂ« Frciburg i. B., eine SchÃ¼lerin Stockhausen's,

und der ISjZhrige GeigenoirtnoÂ« Naft auÂ« MÃ¼schen, ein

SchÃ¼ler Mittermayer'Â«, eiu Coucert und Â«ruteten ebeusÂ« reichÂ«

llcheÂ« Beifall alÂ« reichliche â•fl Einnahme. Vor allem Heien

wir hervor, daÃ� die Benannten frische kerugesuude Naturen

find mit tÃ¼chtiger Begabung Die Stimme der Frl. Kiefer

zeigt neben starkem metallrelchen Alang uud anÃ�ergewÃ¶hnÂ»

lichem Umfang eine seltene EgalitÃ¤t der Register; neben war-

mer Beseeluug bekundet Ihr Vortrag klareÂ« kÃ¼nstlerischeÂ« Be-

wuÃ�tsein. Leider spricht bei ihr der Mangel aÂ» Coloratur

von Einseitigkeit der Schule; im getragenen Gesang aber

leistet fie AuÂ«gezeichueteÂ«, â•fl Bei dem jugendlichen ViolinÂ»

spielÂ« Ã¼berrascht unÂ« â•fl technische Bewaudtheit versteht sich

bei einem Virtuosen von selbst â•fl seiÂ» krÃ¤ftiger Bogenstrich,

er spielt keck, muthig, hiureiÃ�end. FeinereÂ« NÃ¼ancireo und

geistigeÂ« Durchdringen deÂ« Materiellen wird der Fortschritt

im Studium unÂ« in Jahren schon bringen. Wir dÃ¼rfen ihm

getrost eiue glÃ¤nzende Laufbahn prophezeien. â•fl

Au Mendelssohn'Â« PanluÂ« ftudlrt gegenwÃ¤rtig die

hiesige Mufikgesellschaft unter Hrn, Methfessel'S Leitung mit

eifrigem FleiÃ�, so daÃ� eine gute AuffÃ¼hruug â�� Eude Mai â��

in Aussicht steht. Nach derselben ein MehrereÂ«.

xSÂ» Einzelne Nummern d. N. Ztfchr. f. MÂ»s. werden ,Â« S Ngr. berechnet.

Druck voÂ» ?r. StKckmann.
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Ueber Beethoven s Mufik zu Ggmont.

Bon

Wenn Zeiten im AnzÃ¼ge sind, in welchen die

Kunst eine durchgreifende Umwandlung erfahren, einen

groÃ�en Fortschritt machen, sich mit bisher ungeahn-

ter Macht und Gewalt in neuen Gleisen bewegen

soll, so wird ein solcher groÃ�er Moment meist durch

vorbedeutende Zeichen kundgegeben. Selten aber ahnt

die Menschheit den prophetischen Sinn solcher Zeichen

im Augenblick, wo sie sich offenbaren, vielmehr wer-

den sie eher als cinzclstehende Ereignisse, ja oftmals

als anormale Erscheinungen, als mehr oder minder

anziehende PhÃ¤nomene betrachtet. Erst wenn die Sonne

eines solchen neuen Tages schon hoch am Himmel

steht, erkennt man, daÃ� die zerstreuten StrahleÂ»,

welche wie ein Morgenroth das Licht verkÃ¼ndeten,

alle von ein und demselben Brennpunkt ausgingen.

Solche und Ã¤hnliche Gedanken regt in unsren

Tagen eine AuffÃ¼hrung von GÃ¶the's Egmont mit

Beethoven'S Musik an. Wir sehen hier eineÂ« der

ersten Beispiele moderner Zeiten, daÃ� ein groÃ�er Ton,

kÃ¼nstler unmittelbar aus dem Werk eines groÃ�en

Dichters seine Begeisterung schÃ¶pft. So unsicher und

schwankend uns das Auftreten Beethoven'Â« in diesem

ersten Versuche erscheinen mag, so kÃ¼hn und bedeut-

sam war es zu seiner Zeit.

Im alten Griechenland war die Vereinigung

von Dichtung und Musik eine so innige, daÃ� Gedicht

und Gesang gleichbedeutend und gleich benannt waren.

Das Epos war in GesÃ¤nge eingetheilt. Eine Art un-

bestimmten Instinkts, den wir wohl fast bei allen VÃ¶l-

kern wahrnehmen, lieÃ� diese gleiche Benennung bei-

nahe Ã¼berall und immer fortdauern. In Griechen-

land bestimmte und erheischte die Natur der Sprache

und Musik diese Vereinigung. Ganz von selbst lÃ¶ste

der Rhythmus von der Sprache sich ab und bildete

das wesentliche Element der Musik. Gelehrte Helle-

nisten versichern, daÃ� wir in den uns erhaltenen Wer-

ken eines Acschvlus und Pindar bloÃ� einen Abglanz

ihrer ursprÃ¼nglichen SchÃ¶nheit besitzen, indem die Zeit

uns nur die Worte derselben Ã¼berliefert hat, die unsren

staunenden Geist zur lebhaftesten Bewunderung drÃ¤n-

gen, ohne unser Ohr in demselben MaaÃ�e entzÃ¼cken

zu kÃ¶nnen, da uns nicht einmal Fragmente geblieben
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find, aus denen mir auf Beschaffenheit des musikali-

schen Theiles dieser Meisterwerke zurÃ¼ck schlieÃ�en kÃ¶nn-

ten, auf welchen gleichwohl die Zeitgenossen so gro-

Ã�es Gewicht legten. Wir Â»ermÃ¶gkn Ã¼ber die Musik

des Alterthums nur mehr oder minder gelehrte, aber

immer trockene Conjecturen zu bilden, wÃ¤hrend es kei-

nem Zweifel unterliegt, daÃ� der Antheil der musika-

lischen Kunst nicht gering sein konnte an der lebendi-

gen Einwirkung der dichterischen Heroen jener Zeit.

SpÃ¤ter verfiel die Musik in eine Art Barbarei, nach

welcher sie Jahrhunderte brauchte, sich eine neue Form,

ein neues Medium zu bilden. Anfangs ausschlieÃ�lich

dem CultuS geweiht, fand sie erhabene KlÃ¤nge, die

gleich wohl nur noch erst ein Lallen in der neucn

Sprache waren, welche sie sich schuf. WÃ¤hrend dem

Mittelalter bildete sie allmÃ¤lig ihr Idiom; die Har-

monie gewann festen Boden. Als sie nun reich ge-

nug, wohlgeordnet, hinreichend organisch construirt war,

um der Idee zu dienen, blieb der Ausdruck derselben

anfÃ¤nglich specifisch musikalisch, insofern man in Ge-

sÃ¤ngen, welche fÃ¼r die Oper geschrieben wurden (ohne

von den wunderlichen Dingen zu reden, welche die

Geschichte von der Kirchenmusik uns erzÃ¤hlt) die ein-

zige Sorge auf die Musik verwandte und sich be-

gnÃ¼gte, Sinn und Charakter derselben nur eben un-

gefÃ¤hr den Worten anzupassen. Nur sehr langsam

erwuchs ein BedÃ¼rfniÃ� nach wohllautenden Versen.

Fand man hie und da mit den Ã¤uÃ�erlichen Eigen-

schaften des Rhythmus und Wohlklanges schÃ¶ne Ge,

danken oder anmuthige Bilder in Wersen vereinigt,

so war dieÃ� eher ein glÃ¼cklicher Fund, als daÃ� man

mit Borbedacht danach gestrebt hÃ¤tte. Die Musiker

selbst waren nach wenig Seiten hin ausgebildet, und

meist unerfahren in DingeÂ», die Ã¼ber den Kreis ihrer

Kunst hinaus lagen. Einerseits waren sie von den

Studien ganz in Anspruch genommen, welche erfor-

derlich waren, die ziemlich chaotische Masse von un-

entbehrlichen und schwer zu erlernenden Kenntnissen zu

Ã¼berwÃ¤ltigen, andererseits war in ihnen ein ausschlieÃ�-

liches, leidenschaftliches GefÃ¼hl vorherrschend, welches

verlernte, anders als durch die Inspirationen ihrer

Kunst sich kund zu geben. Letztere machte auÃ�erÂ»

dem angestrengte mechanische Uebungen nothwendig,

so daÃ� die Musiker gewissermaÃ�en mit Ihrem Ver-

stand, ihrer Seele und ihrer Zeit sich in das Tonmeer

versenken muÃ�teÂ», dessen StÃ¼rme und Herrlichkeiten

in ihrem Geiste nur Raum lieÃ�en fÃ¼r die nÃ¶thigsten

Angelegenheiten der Wirklichkeit. In dem MaaÃ�e

aber, als alle jene angehÃ¤uften Elemente in zusam-

menhÃ¤ngende Einzelheiten sich trennten, in verschieÂ»

denÂ« Zweige sich sonderten, in gewisse Arten und GatÂ»

tungen sich theilten, deren KenntniÃ� fÃ¼r die Einen

leichter zu erringen, fÃ¼r die Andern entbehrlicher

wurde, emancipirten sich die Musiker mehr und mehr

von der ausschlieÃ�lichen Herrschaft ihrer BeschÃ¤ftigung,

sie hÃ¶rten auf gÃ¤nzlich von derselben absorbirt zu sein.

Die nicht vorurtheilslose Meinung, daÃ� genie-

und talentvolle Menschen ihre BefÃ¤higung nicht nach

mehrfachen Seiten geltend machen kÃ¶nneÂ», welche

Ihren populÃ¤ren Ausdruck in dem Sprichwort sin,

det: â•žSchuster bleib bei deinem Leisten", halt/n wir

unsrer Seits nicht fÃ¼r gÃ¤nzlich berechtigt. Genie und

Talent, so augenscheinlich speciell beide sind, offenba-

ren sich immer nur in KÃ¶pfen, welche abgesehen von

ihrer SpecialitÃ¤t, wohlorganisirt sind. Mochten sie

auch die Anwendung ihrer FÃ¤higkeiten auf andere Ge,

genstÃ¤nde, als ihr eigentliches Fach, vernachlÃ¤ssigen,

die Biographien berÃ¼hmter MÃ¤nner beweisen hinlÃ¤ng-

lich, daÃ�, wo nicht Charakterfehlcr die Eigenschaften

des Geistes verdunkelten, es gerade den ausgezeichnet-

sten Fachmenschen niemals an Vielseitigkeit gefehlt

hat. AllmÃ¤lig hÃ¶rten auch die Musiker auf, bloÃ� in

ihrer idealen Welt zu lebeÂ». Sie gelangten dann

dazu Ã¼ber die specielle AusÃ¼bung ihrer Kunst hinaus,

und selbst von denen, welche dem technischen Verstand-

niÃ� derselben fern standen, fÃ¼r gcistbegabte Menschen

gehalten zu werden. In unserer Zeit hat man nicht

nur gÃ¤nzlich aufgehÃ¶rt die Musiker fÃ¼r seltene curiose

PhÃ¤nomene zu halten, die halb Cherubime sind, welche

die Sterblichen himmlische GesÃ¤nge vernehmen lassen,

halb DummkÃ¶pfe, denen man mit der zweideutigsten

Behandlung oder mit unzweideutiger MiÃ�achtung im

gewÃ¶hnlichen Leben begegnet. Man anerkennt in

ihnen Menschen, welche der moralischen Verpflichtung

nachkommen, ihren Geist grÃ¼ndlich zu bilden, allge-

meine, vielseitige Kenntnisse zu erwerben und es gicbt

ihrer, die mit dem Wort eben so gewandt als mit

TÃ¶nen umzugehen wissen. Gleichzeitig macht sich die

Musik allmÃ¤lig alle literarischen Erzeugnisse in jeder

Form zu eigen. Im Theater, im Concert, in voca,

len und instrumentalen Compositionen bemÃ¤chtigt sie

sich durch Ãœbertragung, AuszÃ¼ge, Motto's, Devisen,

Titel, Programme aller Kundgebungen der Poesie im

Gedicht, im Drama, in der Lyrik, im Nomon. Kaum

irgend einen Moment des modernen poetischen Leben?

lÃ¤Ã�t sie sich entgehen, wÃ¤hrend sie bis in's tiefste 'Alter-

thum zurÃ¼ckgehend nach Stoffen forscht. Den VÃ¶l-

kern des Orients wie denen des Nordens ringt sie

Vorlagen und Farben zu ihren Tongebilden ab.

Ein vollfluthender magnetischer Strom verbindet die

beiden Formen menschlichen Denkens und FÃ¼hlens:

Poesie und Musik. Die Literatur wir wissen es, maÃ�t

sich noch immer eine gewisse Ueberlegenheii Ã¼ber die

Musik und besvttders Ã¼ber die Musiker an, aber

schon sieht sie sich gezwungen klingend an das Wap-

penschild ihrer alten Privilegien zu schlagen, um sie
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in Erinnerung zu bringeÂ». Die musikalische Presse

wird immer thÃ¤tiger und wirbt geschickte Interpreten.

Schon findet der Journalismus eine seiner ergiebig-

sten Quellen in dcr musikalischen Polemik, und die

ReprÃ¤sentanten verschiedener Parteien, Neuerer und

ReaktionÃ¤re, schmieden sich wohlgeschweiÃ�te, fcingcar-

beitete Waffen. Das unmittelbarste Resultat dieser

plÃ¶tzlichen ErhÃ¶hung des geistigen Niveau's musikalis

scher Kunst seheÂ» wir darin, daÃ� von nun an DichÂ»

tungen, welche kein hÃ¶heres Ziel verfolgen als Svl-

benlaute dem musikalischen GefÃ¼hlsausdruck anzube-

quemen und bloÃ� singbaren Text fÃ¼r die Intonation

dcr SÃ¤nger zu liefern, den bedeutenden Componisten

nicht mehr genÃ¼gen kÃ¶nnen und diese edlere Stoffe fÃ¼r

ihre musikalische Conception sucheÂ».

WÃ¤hrend Schubert seinen Genius an das Vor-

zÃ¼glichste wandte, was die deutsche Lyrik geleistet

hatte, erfaÃ�te Beethoven mit sicherem Griff die Tra-

gÃ¶die selbst. Mag dcr Versuch uns auch unvollkom-

men erscheinen, er war von eincr nachhaltigcren Wir-

kung als die tastenden Verbesserungen, durch welche

man die Opernterte aus ihrer frÃ¼hereÂ» Nichtigkeit zu

ihren, jetzigen Gebahren fÃ¼hrte. Schubcrt's Aufgabe

ist im Einzelnen vollstÃ¤ndiger gelÃ¶st als dic Beet-

hovcn's, nichts desto weniger war es dem Versuch

desselben im Egmont vorbehalten, ein fernhin treffen-

der Pfeil zu sein, dessen Tragweite vielleicht der

Genius kaum ahnte, der ihn abschnellte. Wag-

ner begnÃ¼gt sich nicht mehr damit, dic Mcistcrwerke

der Poesie theilweise fÃ¼r die Musik in Anspruch zu

nehmen. Er vindicirt unserer Zeit eine Renaissance

der griechischen dramatischen Kunst mit anderen For-

meÂ» und atttze/en ReichthÃ¼mern, eine Wiederherstellung

jener unauflÃ¶slichen normalen und beide Theile be-

glÃ¼ckenden Verbindung von Drama und Musik, eine

Verbindung, welche ein gÃ¤nzliches unvermeidliches Auf-

gchcn dcs eincn in dic andere war.

Da wir den Namen Wagner's citirt haben,

indem wir von Egmont sprachen, so erinnern wir

zugleich daran, daÃ� jener, ehe er musikalische

Studien gemacht hattc, lcbhaft dcu Beruf zum

Drama in sich fÃ¼hlte, und in mehreren TragÃ¶dien, dic

er schrieb, Sbakespeare'schen Vorbildern nachziiringcÂ»

trachtete. Eine Vorstellung des Egmont aber war

es, die ihn plÃ¶tzlich die ganze Gewalt und Kraft er-

fassen lehrte, durch welche die Musik den dramatischen

Ausdruck zu erhÃ¶hen vermÃ¶chte, und alsbald reifte der

EntschluÃ� in ihm, die Tonkunst stofflich zu bewÃ¤ltiÂ»

gen, um in einem Athcmzug sich als Dichter und

Musikcr zu bezeugen. Bald ward cs ihm klar, wie

ungenÃ¼gend der Antheil ist, welchcn Bccthovcn dcr

Musik am Drama gicbt, und wie sehr cs den Zweck

vcrfchlt, das ganzc musikalische Interesse in Zwischen-

akte zusammen zu drÃ¤ngen, welchen daS Publikum,

durch antimusitalische Interessen abgespannt, nur ein

unaufmerksames, zerstreutes ÃŒhr leiht.

Antimusikalisch sagten wir in Bezug auf Egmont,

und es ist dieser Ausdruck gerechtfertigt, da die herÂ«

vortretendsten VorzÃ¼ge des Werkes sich vor allem an

die Rcflcrion wenden. Die Regentin, Macchiavell,

Alba, Oranien sind die gewichtigsten Charaktere des

StÃ¼ckeS, und die SchÃ¶nheiten dieser PortrÃ¤ts dÃ¼rften

kaum zu denen gehÃ¶ren, welche die Musik Vorzugs,

weise aufsucht, um sie durch den ihr eigenthÃ¼mlichen

Glanz zu erhÃ¶hen. AuÃ�cr den Scenen, in welchen

die genannten Charaktere auftreten, sind Diejenigen

am treffendsten, in welchen der Poet zur Dar-

stellung bringt, welch' eitel vergÃ¤nglicher Schaum

dic PopularitÃ¤t ist, wie viel haltloser selbst

als der Strohhalm, nach dem der in den Wel,

len Versinkende hascht. Dcr eigenllichc Charak,

ter deÂ« StÃ¼ckes ist also durchaus politischer Natur.

Wir Ã¼bersehen nicht, daÃ� die in das Drama ringe,

flochtene Licbcscpisode ihm hauptsÃ¤chlich die Anzie,

hungskraft verleiht, welche es fortwÃ¤hrend auf dem

Repertoire erhÃ¤lt; doch ist dies kein Grund, sie in

dcn Augen Derjenigen als den vorzÃ¼glicheren Theil

des StÃ¼ckes gcltcn zu lassen, welchen das RÃ¼hrende

nicht zu gleicher Zeit cin Bewcis fÃ¼r das Vortreffs

lichc ist. Sanct Augustin definirt die Tugend*):

MaaÃ� und Ordnung in der Liebe. DÃ¼rfte

man nicht annehmen, daÃ� in der Kunst die Voll-

kommenhcit als MaaÃ� und Ordnung im

SchÃ¶nen") zu bezcichncn ist? Um nun dic Mannich.

faltigen SchÃ¶nheit?Â», mit welchen Goethe den politi,

schen Theil seiner TragÃ¶die ausgestattet hat, richtig

zu wÃ¼rdigen, muÃ� man die Gcschichte und die Per-

sonen jener Zeit genÃ¼gend kennen; gerade aber diese

AcnntniÃ� lÃ¤Ã�t cine Liebe, wie die zwischen Egmont

und KlÃ¤rchcn, als einen unversÃ¶hnlichen AnachronisÂ«

mus in dem Scbcn dicses Erstcren erscheinen. Die

herrliche Scene, in welchÂ« das junge MÃ¤dchen den

schÃ¶nen Grafen im ganzen GlÃ¤nze seines HofcostÃ¼mS

bewundert, rÃ¼hrt uns innig in Walter Scott's Ro,

man"*), wo dic bescheidcnc Geliebte sich fÃ¼r den ein,

zigen Gegenstand der Neigung des jungen Leicester

hÃ¤lt. Aber die Altersverschiedenheit zwischen Egmont

und Leicester fÃ¼hrt eine Ã¤hnliche Verschiedenheit des

Eindrucks mit sich, welchen die beiden Liebessccncn

im Roman oder in der TragÃ¶die auf dcn Lcscr oder

Zuschauer machen. Die Liebe Ggmont'S, der zur Zeit

der Catastrophe, welche sein Leben cndcte, fÃ¼glich

') I.Â» Â«erlu, c'esl I'orckre Iimovr.

") LÂ» ssil ^'stt, >, perkclioi, e'esl I'orcki-e cksns les besuliz,

*") lieoilvoi-lk.
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einen Sohn im selben Alter wie Leicester in der

Periode seines LiebesverhÃ¤ltnisses zu AmÂ» RobÂ»

sart haben konnte, wird immer eine peinliche

Dissonanz im Geiste des geschichtskundigen Zu,

schauers erregen, welcher sich fragt, wie es mÃ¶g-

lich war, daÃ� Egmont so jugendlich leichtsinnig ver-

liebt gewesen sein sollte, ohne als Familienhaupt den

Scinigen auch nur einen Augenblick des Gedenkens

zu weihen? â•fl Die der Darstellung des Liebesver-

hÃ¤ltnisses gewidmeten Scenen sind gewiÃ� in ihrer Art

eben so vortrefflich als die politischen. Die Zusam-

menstellung beider ist es, welche den nothmendigen

geistigen Einklang unangenehm stÃ¶rt. Die hingebende

Anmuth im Geliebten KlÃ¤rchcn's verfÃ¼hrt uns, und

wir lieben ihn nicht minder als sie, so lange wir ihn

in ihrer NÃ¤he erblickeÂ». Alba und Oranien gegen-

Ã¼ber verichwindet dies Interesse; die Eigenschaften,

die er dort entwickelt, gehÃ¶ren der Adolescenz an.

Wenn es betrÃ¼bend ist, eine Frucht von, Wurm zer-

nagt zu sehen, ehe sie zur Reife gelangeÂ» konnte, oder

einen JÃ¼ngling, welchem aller Glaube an menschliche

GÃ¼te und Gerechtigkeit abhanden gekommen ist, so ge-

wÃ¤hrt ein Mensch in vollstÃ¤ndig reifem Ã—lter,

welcher eine unverzeihliche NaivitÃ¤t bewahrt, und als

ein Opfer seiner eigenen Unklugheit, feines chimÃ¤ri-

schen Vertrauens fÃ¤llt, ein mindestens eben so pein-

liches Schauspiel. Dieser konstitutionelle Heros, wel-

cher die Freiheit in den ZÃ¼gen seines KlÃ¤rchen trÃ¤umt,

erscheint uns zu sehr als ein unreifer JÃ¼ngling in

seiner arglosen Unerfahrenheit. Nichts destowcniger

fÃ¼hlt sich das Publikum, welchem vereinzelte GemÃ¼ths-

bewegungen genÃ¼gen, gerade von den Liebcssccnen,

von der Vision im Kerker angezogen, wÃ¤hrend man

meistens aus dein politischen Theil der TragÃ¶die, also

dem bedeutsamsten, bei den AuffÃ¼hrungen mehrere

wichtige Scenen weglÃ¤Ã�t, oft sogar Charaktere wie

Margarethe und Macchiavcll gÃ¤nzlich streicht, wie

z. B. auf der Dresdner BÃ¼hne. So lieÃ� auch Beet-

hoven, der StrÃ¶mung der MajoritÃ¤t folgend, die hi-

storische Seite des StÃ¼ckes unbeachtet. Die reine und

wahre Leidenschaft, wie sie in KlÃ¤rchen's Herzen glÃ¼ht,

und in den dein musikalischen Ausdruck so angecignc-

rcn Lieder emporsproÃ�t, clectrisirte ihn, so wie auch,

und vielleicht vor allem die Hingebung aÂ» die Frei-

heit, welche bei ihm ohne Zweifel mit dem in jener

Epoche so geweckten und in seinem Herzen besonders

lebendigen GefÃ¼hl deutsch-nationaler UnabhÃ¤ngigkeit

zusammen traf. Dieses GefÃ¼hl erhebt sich besonders

in der herrlichen SchluÃ�apotheosc der OuvertÃ¼re. Beet-

hoven begann, indem er diese Fragmente componirte,

der Kunst einen neuen Weg zu bezeichnen, indem er mit

mÃ¤chtiger Hand den ersten Baum eines unbetretenen

Waldes fÃ¤llte, das erste HinderniÃ� wegrÃ¤umte, zuerst

Hand an'S Werk legte. Die Welt sah ohne sonder,

liehe Aufmerksamkeit diesem ersten Schlage zu; aber

die Zeiten waren gekommen, wo die Kunst diesen Weg

wandeln sollte, und bald nach ihm fand sie die Bahnen

hell gelichtet und geebnet.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Planoforte.

Guftav Nottebohm, Vo. l0. Fliegende GlÃ¤tter.

Sechs TonttÃ¼cKe tur pianotorte. Erlte Sammlung. â•fl

Wien, pietro FNechrtti lel. Miltwe. pr. 2l) Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. II. Irois (^pric^ pour

piano. â•fl Ebend. pr. 25 Ngr.

Der Coniponist dieser PianofortestÃ¼cke ist nur hin

und wieder zu verschiedenen Zeiten in dies. Bl. genannt

worden. Das, was er in den genannten Compositionen

uns bietet, lÃ¤Ã�t ihn sowohl von guter BefÃ¤higung als

auch von solider musikalischer Bildung, insbesondere

von edlerer Geschmacksrichtung erkennen. Obschon die

Erfindung von keiner im hÃ¶heren Grade reichen Phan-

tasie zeugt, so bemerkt man doch deutlich, daÃ� er Fond

in sich hat. Er zeigt sich bis auf Weniges, was an

Mendelssohn aber nur aus der Ferne, erinnert, selbst-

stÃ¤ndig; der Inhalt lÃ¤Ã�t uns einen Componistcn er,

kennen, dem es darum zu thun ist, in dem, was er

schafft, die geistige Seite zur Geltung zu bringen.

Gelingt es ihm auch noch nicht durchweg dieses Mo-

ment zum vollen Ausdrucke gelangen zu lassen, giebt

es auch noch hier und da dunklere Seiten, in denen

mehr das Studium schafft als ein freier Genius, be-

merkt man sogar Einiges, worin es mehr auf eine

angenehme BerÃ¼hrung der Sinne abgesehen ist, so

kann ihm doch nicht eine hÃ¶here Stellung streitig ge-

macht werden. Die Forn, beherrscht er in so freier,

sclbststÃ¤ndiger Weise, daÃ� er gerade in diesem Punkte

deÂ» strengeren Anforderungen gerecht zu werden ver,

mag. Die Motive, die er uns aufzeigt, sind, abgeÂ»

sehen von ihrem Inhalte, kunstgerecht und hÃ¤usig

interessant verarbeitet, so daÃ� sie unser Interesse zu

fesseln im Stande sind. Tritt in den Motiven der

gedankliche Gehalt auch nicht in Ã¼berwiegender und

schlagender Weise herv.'r, so enthalten sie doch so

viel LebensfÃ¤higkeit, daÃ� sie auch in lÃ¤ngerer Aus-

fÃ¼hrung unsere Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen

vermÃ¶gen. Die rein technische Seite, das Instrumen-

tale, ist in sÃ¤mmtlichen Compositionen von solcher Be-

schaffenheit, daÃ� es nicht in ein fremdes Gebiet Ã¼berÂ»

streift, sondern streng in guter AusfÃ¼hrbarkeit und ohne
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besondere Schwierigkeiten, innerhalb der dem Piano-

forte gesteckten Grenzen sich halt. Die â•žfliegenden

BlÃ¤tter" enthalten: Capriccio, Elegie, Humoreske,

Romanjc, Notturno, Walzer. Bon diesen sechs

StÃ¼cken, von denen jedes seinen, Charakter gemÃ¤Ã� ge-

halten ist, zeichnen sich hinsichtlich der Erfindung und

pikanteren Behandlung das Capriccio und die Humo-

reske aus; die Elegie ist breiter ausgefÃ¼hrt und von

gesundem Ton. Die Romanze ist ein Lied ohne Worte,

weniger fesselnd, der einleitende Anfang erinnert an

ein Lied ohne Worte von Mendelssohn. Das Not-

turno hat guten FluÃ� in der Melodie, ihre Sprache

ist aber nicht gewÃ¤hlt genug; der Walzer hÃ¤lt sich

in bescheidenen Grenzen. Bedeutender nach Gehalt

und Form sind die drei Kapricen. Hinsichtlich der

Form finden wir eine breitere Anlage, die mit sicherer

Hand ausgefÃ¼hrt ist. Der Componist bewegt sich so

frei in dieser grÃ¶Ã�eren Gestaltung, daÃ� er deutlich

hÃ¶here Studien erkennen lÃ¤Ã�t. Die erste dieser Ca-

pricen zeichnet sich mehr durch ihr harmonisches und

rhythmisches L<ben als durch melodische Bedeutsam-

keit aus. Die linke Hand ist besonders interessant

bedacht. Die zweite hat zartere Haltung, ist mehr

graciÃ¶s und anmuthigen Charakters; die dritte hat

Scherzo-Charakter. Sie ist die geistig bedeutendste.

Das Intermezzo und Trio darin machen die unter-

geordnetere Partie ans; dagegen ist da, wo sich der

Scherzo-Charakter geltend macht, frisches Leben, das

sich zu einem sogar kecken Humor steigert. Es ist nir-

gend Forcirtes zu bemerken, Alles ist natÃ¼rlich und

ungeschminkt gesagt, sodaÃ� diese TonstÃ¼cke sowohl von

ihrer inhaltlichen Seite wie auch ihrer guten AusfÃ¼hr-

barkeit wegen angelegentlich empfohlen zu werden Â»er-

d'"""' Emanuel Klitzsch.

Kleine Zeitung.

Leipzig. An, Ã¼Wftcn April ward nach lÃ¤ngerer UnterÂ»

brechung R. Wagner'Â« ,,Lohengrin" wieder gegebeÂ». EÂ« ist

die Art der hiesigeÂ» AuffÃ¼hrung res Musikdrama'Â« iÂ» d. Bl.

bereits erschÃ¶pfend beleuchtet worden nÂ»d wir wÃ¼rdeÂ» auf

diesen Gegenstand nicht zurÃ¼ckkommen, wenn nicht diese Vor-

stellung von Neuen auf die schlagendste Weise gezeigt hÃ¤tte,

wie maÂ» hier noch immer Vicht daÂ« Wesen dieseÂ« WerkeÂ«

such nur annÃ¤hrungSweise ersaÃ�t hat. In Folge besten kann

auch von einem wirklichen Erfolg deÂ« KunstwerkeÂ« hier die

Rede nicht seiÂ», wahrend der ,.TanvhÃ¤user". der allerdingÂ«

noch mehr Over ist, als Lohengrin und deÂ«Kalb Â»ou den SÃ¤n-

gern auch im GanzeÂ» richtiger aufgefaÃ�t werdeÂ» kann, fort-

fÃ¤hrt daÂ« HauÂ« Â»Â»d die Eassc zu fÃ¼lleÂ». Wie groÃ� aber auch

die WIrkuug deÂ« â•žLohengrin" selbst eivem blafirteÂ» Publikum

gegenÃ¼ber seiÂ» mÂ»Ã�, zeigt die enthusiastische AufnahmÂ«, die

er kÃ¼rzlich in F,aÂ»kfÂ»rt a. M. fand. UnerlÃ¤Ã�liche Bedingung

zÂ»r entsprechenden Wiedergabe deÂ« Drama'Â« ist aber etwaÂ«

guter Wille Â»vd daÂ« kÃ¼nstlerische VermÃ¶geÂ» der AuÂ«sÃ¼hreÂ»deÂ»

und der Leiter deÂ« Ganzen, sich wenigstenÂ« fÃ¼r Augeudllcke

von dem Â»blichen Opcrnschlevdriau loszumachen und Ã¼ber

EtwaÂ«, daÂ« maÂ» von selbst nicht wissen kann, willig Lehre

anzunehmen. Wie sehr man es sich in Frankfurt trotz der

weniger gÃ¼nstigeÂ» Aufnahme deS â•žTauÂ»hÃ¤Â»ser" angelegen

seiÂ» lieÃ�, den â��Lohengrin" so zur als mÃ¶glich ,n gebeÂ», deÂ»

weift die Reise deÂ« dortigeÂ» KapellmeisterÂ« Gustav Schmidt

Â»ach ZÃ¼rich. Durch e,Â» solcheÂ« guteÂ« Beispiel ermuntert

werden sich auch die SÃ¤nger gern einer ^berlegencÂ» Einsicht

unterordnen und mit wahrhafter Luft â�� nicht bloÃ� weil ihr

Eontract sie dazu nvthigt â�� auÃ�erordentliche MÃ¼he an ein

auÃ�erordentliches Werk wenden. Was ist aber wohl in dieser

Beziehung in Leipzig gescheheÂ»! Anstatt bei uvsereÂ» Â»nzurei-

chcnden GesaugSinitteiu GÃ¤ste, die schon mit GlÃ¼ck sich in

Wagner's OperÂ» versucht haben, herbeizuziehen oder wenig-

stenÂ« die am mindesten entsprechend besetzte Partie der Ortrud

der gegenwÃ¤rtig hier gastirevden SÃ¤ngerin Frau Gundy ,u

Â«bertragen, welche die geistige, und materielleÂ» Mittel, diÂ«

zu dieser Rolle gehÃ¶ren. in vollem MaÃ�e besitzt â�� hat man

nur denen eine Concefffon gemacht, die keineÂ» HansschlÃ¼ssel

befitzen oder um zebn Uhr gern schon IÂ» deÂ» Federn liegen,

d. h. man hat daÂ« Werk wahrhaft barbarisch zusammenge-

ftrichen und glaubt nun, daÃ� eÂ« so der Menge mundrecht,

wenn nicht gar eine Zugoper fÃ¼r die Messe geworden. Auch

wir sind der Meinung, daÃ� eiuige KÃ¼rzungen mÃ¶glich, viel'

leicht nothwendig. daÃ� R. Wagner selbst einige Striche machen

wÃ¼rde, wenn er daÂ« Werk einmal in lebendiger Darstellung

seheÂ» kÃ¶nnte, aber solche VerwÃ¼stungen iu der Partilur anzu-

richten, wie eÂ« hier geschehen, daÂ« grenzt an Wandalismus

uud spricht fÃ¼r unsere Behauptung, daÃ� bei unserer BÃ¼hne

alles VcrftÃ¤ndniÃ� deÂ« KunstwerkÂ« mangelt. Es ist nicht mÃ¶g-

lich, nur alle die unberechtigten Striche anzufÃ¼bren, die

man sich erlaubt â•fl die hauptsÃ¤chlichsteÂ» mÃ¶geÂ» jedoch zur

NutcrftÃ¼tzunq deÂ« Â«Â»Â«gesprochenen TadelÂ« hier Play finden.

Im erfteu Acte kommt z. B. Lohengrin sehr bereitwillig schon

Â»ach dem ersten Ausrufe der HeerhorvblÃ¤ser, der Zweikampf

beginnt ferner ohne alle Ermahnung deÂ« Heerrusere: â•žNun

hÃ¶ret mich und achtet wohl >c." Auch Elsa'Â« Solo am SchlÃ¼sse

deÂ« ersten ActeÂ«: â•žO fand ich JÂ»belweisen" fÃ¤llt weg. DaÂ»

Streichen manches WesentlicheÂ» iÂ» deÂ» SceneÂ» zwischen

Ortruv und Friedrich, zwischen Elsa und Ortrnd. das der

Scene der vier Edlen und nicht weniger Stellen in der KirchÂ»

gangSscene im zweiteÂ» Acte that sogar, abgcsehen von dem

Erschweren deÂ« VerstÃ¤ndnisseÂ« der musikalisch-formellen Ab-

rundnng Eintrag. DaÂ« Schlimmste kam aber im dritten

Acte: hier hatte und A. auch selbst in der Scene zwischen

Lohengrin und Elsa im Braurgcmach. also auf dem HÃ¶htÂ«

Â«nd Wendepunkte deÂ« Ganzen. der Rothftlft seine verheerenÂ»
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den GpNttn hinterlasseÂ». AlÂ« Â«Ir solche LÃ¶cher und Riffe in

diesem mit so voNendeter Meisterschaft Â»Â»Â«gefÃ¼hrteÂ» GemÃ¤lde

sÃ¤heÂ», giog uvÂ« die wahrend deÂ« gauzeu AbendÂ« stark auf die

Probe gestellte Geduld endlich aÂ»S und uvwillkÃ¶hrllch fielen

unÂ« deÂ« DichterÂ« Worte Â«tu, dit wir, daÂ« Tntbuch zÂ«rkuitÂ«

tÂ«rÂ»d, dem Heldeu dieser RazziaÂ« im StilleÂ» zuriefeÂ«:

FerÂ» sollst Du zu Barbaren,

DtÂ« GeizeÂ« Knechten, fahren.

Nie labe SchÃ¶neÂ« Deinen Mund!

Wer dieser Hell, ist, wissen wir nicht, habeÂ» aber zÂ»

unserer Freude gehÃ¶rt, daÃ� Hr. Kapellmeister Rietz sich so

lauge alÂ« mÃ¶glich gegen diese Striche gestrÃ¤ubt hat, biÂ« er

dem Andringen von anderer Seite her Â«eichen muÃ�te. â�� Die

einzelnen Darfteller betreffend, so find eÂ« immer noch Hr. Bra sÂ«

sin (Telramund), Hr. Schott (KÃ¶nig Heinrich) und Hr.

Vehr (Heerrufer) die in diesen Leiftuugeu alle audereÂ» MitÂ«

wirkeudeu Ã¼berflÃ¼geln, AllerdingÂ« find ihre Rollen auch die

leichrcfteÂ». Von Frl. Buck alÂ« Ortrud mehr zu verlaugen,

alÂ« sie leistet, wÃ¤re unbillig. Sie giebt sich mit dieser ibren

Stimm-Mitttln, wie ihrem Naturell widerstrebendeÂ« Partie

vielÂ« MÃ¼he und daÂ« verschafft ihr immerhin eiÂ» gewisseÂ« Recht

aÂ»f Rachficht. Bon Frl. Mayer (Visa) und HrÂ«. WideÂ»

mann (Lohengrin) durfte man aber mehr erwarten, denn

diese beanspruchen ja die ersten Stellen in Â»nserem OpernperÂ»

sonale. DaÃ� beide nicht mehr im vollen Befitzt ihrer natÃ¼rÂ»

lichen Mittel find und daÃ� namentlich bei Frl. Maser viele

UnfchÃ¶ndeiten in der GesangÂ«bildung jetzt Â»och mehr hervorÂ»

treteÂ» alÂ« frÃ¼her, kÃ¶nneÂ» wir ihnen nicht zum Vorwurf

moiitn, wohl aber ist das gÃ¤nzliche MiÃ�verstehen ihrer Rollen,

die verfthltÂ« Â«usfagnng derselben zÂ» rÃ¼gen, Lohengrin ist in

Hrn. Widemann'Â« HÃ¤nden tiv ganz gtwÃ¶hnlicher deus Â»

mscdms, eint Art Meyerbeer'scher Prophtt und ttÂ» sentimen,

taler Liebhabtr â•fl dir Slsa der Frl. Mayer tiÂ»t trauniselige

BÃ¼Ã�erin und etwaÂ« gutmÃ¶thig ueugierige, dabti krankhaft

Â»trvÃ¶sÂ« ZraÂ«, mit tÂ« deren sehr vielÂ« giebt. Do ist auch nicht

eine Spnr von der erhabenen VerklÃ¤rung deÂ« GralÂ«ritterÂ«

und von der idealen Concentration aller weiblichen Anmuth

und Tugend, die Wagner in dem Charakter der Elsa gegeben

hat. â•fl Einen wirklicheÂ» Fortschritt fanden wir in deÂ» LeistÂ»Â«Â»

geÂ« deÂ« OrchesterÂ« â•fl hier ward einige EntschÃ¤digung fÃ¼r

daÂ« viele Ungelungene auf der BÃ¶hue gewÃ¤hrt. BesonderÂ«

schÃ¶n fÃ¼hrte daÂ« Orchester die Instrumental-Einleitung anÂ«. â•fl

BeilÃ¤ufig fei Â»och der groÃ�en NachlÃ¤ssigkeit bei der Leitung

der Maschinerie gedacht. Man hatte sich nicht einmal die

MÃ¼l,k genommen, von dem alten und sehr abgeschabten VorÂ»

hang, der im dritten Acte auf kurze Zeit die Scene schlieÃ�t

und der auch iÂ» â•žRobert der Teuiel" beuvtzt wird, die Worte

l?Â« el iixlutzerili, zu eutferueu. DaÂ« LeinwandfiÃ¼ck, aÂ»f dem

diese zu der genannten Meyerbeer'scheÂ» Oper gehÃ¶rige Devise

gemalt ist, hing halb abgerissen und erregte die Heiterkeit

Â»nd deÂ» theilweiseu Uuwilleu deÂ« PublikumÂ«.

AuÃ�er Frau Guudy sahen wir in letzter Zeit Â»och ewige

audne GÃ¤ste iÂ» der Oper, vou deneÂ» dem BeniehmeÂ» Â»ach

die bedeutendsten engagirt werdeÂ» solleÂ». Der Bassist Hr. BurÂ»

gtr auÂ« WieÂ«dadeÂ», deÂ» wir alÂ« Saraftro sÃ¤heÂ», hat sehr

wohlklingende StirnmÂ»Mittel, eine recht beachtenÂ«wcrthe GeÂ»

sangÂ«bildnvg Â»nd dabei eive sehr vortheilhafte PersÃ¶nlichkeit.

Der Tenorist Hr. Damcke vom Hoftheater in Schmerin gc,

fiel sehr in der Partie deÂ« Arnold in Rossini'Â« Teil und daÂ«

mit Recht.' Mit schÃ¶nen natÃ¼rlichen MittelÂ» Â«Â»Â«gestattet

leistet dieser SÃ¤vger im Gesang und im Spiel sehr TÃ¼chtigeÂ«;

besonderÂ« zÂ» rÃ¼hmen find nÃ¤chst der nicht unbedeutendeÂ» Ge-

sangsbilduvg bei ihm die Leidenschast und innere WÃ¤rme,

die sich im Gesang wie im Spiel kund giebt. UnÂ« schieÂ»

bei diesem ersteÂ» AuftreteÂ« HrÂ». Damcke'Â« Stimme nicht mehr

in der volleÂ» ersteÂ» BlÃ¶the zu steheÂ», doch wollen wir dieÂ«

nicht mit Bestimmtheit behaupten und erst weitere Leistungen

deÂ« SÃ¤ngerÂ« abwarten. Wie wir hÃ¶ren, sind Hr. Burger

und Hr. Damcke bereitÂ« fÃ¼r unsere Oper gewonnen und wer,

den die demnÃ¤chst abgehendeÂ» HH, Schott und Widemann

ersetzen. Weitere Gaste waren Hr. Meycr vom Gtadttheater

in Mainz alÂ« Teil und Hr. KeÃ�ler vom Nationallhtater

in Pefth alÂ« Lyvnel (Martha). Hrn. Meyer'Â« Ã¼brigenÂ« recht

angenehme Stimme reicht nicht ganz fÃ¼r so groÃ�e und anÂ»

strengende Partien anÂ«, seine HiesaÂ»gÂ«bildung ist dagegen

loveÂ»Â«merlh. Im Spiel hÃ¤tten wir etwaÂ« mehr Leben geÂ«

wÃ¼nscht. KÃ¼r fleiÃ�ige mnfikalifche Studien sprach HrÂ». KeÃ�-

ler'Â« Leistung alÂ« Lyonel. Seine Stimme ist schÃ¶n und klangÂ»

voll nnd gewiÃ� wÃ¼rde er Â»och grÃ¶Ã�ere Erfolge erruÂ»gev habeÂ»,

wenn er weniger befangen nnd im Spiel genÃ¼gender gewesen

wÃ¤re, Hr. KeÃ�ler scheint noch AnfÃ¤nger zu seiÂ», alÂ« solcher

verspricht er aber etwaÂ«. Frau <>wÂ»dy weiÃ� sich fortwÃ¤hrend

in der Gunst deÂ« PublikumÂ« zu erhalten, namentlich find eÂ«

aber die groÃ�en und ernsten Partien, in denen sie TrefflicheÂ«

leistet. AlÂ« eine ihrer besteÂ» Rollen nennen wir, nÃ¤chst der

NormÂ«, die KÃ¶nigin der Nacht. Hier feierte fle eineÂ» wahrÂ«

haften Triumph uÂ»d in der That erinnern wir unÂ« nicht,

diese zur Zeit fast fÃ¼r unauÂ«fÃ¼hrbar gehaltene Partie in grÃ¶Â»

Ã�erer Vollkommenheit gehÃ¶rt zv haben. â�� Hr. MitterwurÂ«

zer giebt gegenwÃ¤rtig GastrolleÂ» aus uuserer BÃ¼hne. Grift biÂ«

jetzt alÂ« Teil und alÂ« BoiÂ« Gilberr (Templer und JÃ¼din) ausge-

treten, seiue nÃ¤chsten Partien werdeÂ» Wolfram von Eschinbach

(TannhÃ¤user) Â»nd DoÂ» Juan lein, welche letztere Oper bei dieser

Gelegenheit zum ersteÂ» Male hier mit dem Original RecitaÂ»

tiveÂ» in SeenÂ« gehen soll. Hr. Mitterwurzer ist jedenÂ»

fallÂ« einer der bedeutendsten dramatischen SÃ¤nger DenischlandÂ«,

der nach allen Seiten hin den grÃ¶Ã�ten AnsprÃ¼chen zu genÃ¼gen

weiÃ�. AuÂ«geftattet mit gewaltigen Siimmmiiieln von wunÂ»

derbar schÃ¶ner Klangwirkung und einem groÃ�en Talent setzt

seine allseitige kÃ¼nstlerische Durchbildung ilin in den Stand,

diese selteneÂ» NaturgabeÂ» zu verwertheu. Seine GesangÂ«bilÂ«

dung ist vortrefflich, seine Darstellung voll WÃ¤rme, LeidenÂ»

schaft, dabei durchdacht und stetÂ« schÃ¶n. IÂ» der Marschner'fchen

Oper ward er durch einÂ« leichte JvdiÂ«pofitioÂ» etwaÂ« an dÂ«

von ihm gewohnteÂ» EÂ»tfaltÂ»Â»g seiner natÃ¼rlicheÂ» Mittel

gehiÂ»dert, devvocb war seiÂ»Â« Ltiftvvg so bedeuteÂ»Â», wie wir
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den Templer hier seit vielen Jahren nicht gesehen haben. Sine

in jeder Beziehung vollendete Kunftgeftaltung war jedoch fein

Tell, im GesÃ¤nge sowohl, alÂ« auch in der Darstellung. Bei

letzterer hatte er Momente, wie wir sie nur von den grÃ¶Ã�ten

Schauspielern im Schiller'schen Trauerspiel gesehen-

F. G,

Man schreibt unÂ« auÂ« Cassel: Spohr'Â« 7Â«ter GeburtÂ«,

tag am Sten April wurde dieÃ� Mal besonderÂ« festlich began-

gen. Schon am Vorabend hatten die Kapelle vnd daÂ« SÃ¤n-

gerpersonal der Oper eine MvsikauffÃ¶hrung in dem Garten

der Spohr'schen Wohnung veranstaltet, vou der der Gefeierte

auf daÂ« Angenehmste Ã¼berrascht wnrde. EÂ« wvrdÂ« dessen

Notturno fÃ¼r Harmoniemusik aufgefÃ¼hrt, zwischen welcheÂ« GeÂ»

sÃ¤nge anÂ« seinen Opern eingeschoben waren. Dem Publikum

war die Veranstaltung nicht Â»erscbwiegen geblieben und eÂ«

hatten sich ein paar Taufend ZuhÃ¶rer eingefunden. Am folÂ»

genven Tage fand eine wahre Wallfahrt von Gratulanten

Â»ach Spohr'Â« Hause Statt, und eÂ« liefen ungewÃ¶hnlich viel

GlÃ¼ckwÃ¼nsche auÂ« allen Gegenden DeutschlandÂ« ein. â•fl Bald

nach dieser GeburtÂ«tagÂ«feier wurde nach einer lÂ«jÃ¤hrigen

Pause unter Spohr'Â« Leitung am Charfreikage â•žPanluÂ«" sehr

gelungen aufgefÃ¼hrt. Am ersten Oftertage gab man zum

ersten Male deÂ« MeisterÂ« â•žFaust" nach der nenen Bearbei-

tung desselben fÃ¼r daÂ« Londoner italienische Theater. Durch

die neueu Recitative und ZusÃ¤tze hat die Oper nicht nur an

Einheit der Horm, sondern auch an Wirkung sehr gewonnen.

Da diese AuffÃ¼hrung sehr viele Fremde nach Cassel gezogen

hatte, so veranstaltete Spohr am lften Feiertage VormittagÂ«

eine musikalische Unterhaltung, in der daÂ« im vorigen Herbst

geschriebene Septett zur AuffÃ¼hrung kam.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Ende April Hai

VieurtempÂ« im Theater in Hannover gespielt, mit gro-

Ã�em Beifall, doch vor wenig besetztem Hanse. Die Damen

Wagner und Ney werden daselbst zu Gastspielen erwartet.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Am Charfreitag kam in

Hannover GrauÂ»'Â« â•žTod Jesu" zum SSften Male zvr

AuffÃ¼hrung.

Magdeburg. â•fl Der ReblinÂ« sche und Ritter'sche GeÂ»

sangvereiv gaben am Palmsonntage unter AnschluÃ� deÂ« hiesigen

Dom-ChorÂ« Geb. Bach'Â« MatthÃ¤uÂ«-Passiou, Ifter Theil. â•fl

Eine Wiederholung durch den Ritter'scheÂ» Verein hatte am

Charfreitag stattgefunden.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen, Mufikdir.JnliuÂ«

Otto in Dresden hat daÂ« Diplom alÂ« Ehrenmitglied â•ždeÂ«

ersten deutschen SÃ¤ngerbÃ¼ndeÂ« von Nordamerika" erhalteÂ».

Der Gevannte ist bereitÂ« Ehrenmitglied von SÂ« Gesangver-

einen DeutschlandÂ«.

Vermischtes

Mufikdir. Stade in Jena hat auf der Bibliothek da-

selbst einen interessanten Fund gemacht, eiÂ» Mannscript der

MinnesÃ¤nger. NÃ¤hereÂ« darÃ¼ber ist zur Zeit noch nicht bekannt.

Ein Jenaischer Professor aber wird eine Uebersetzung lieferÂ»

Â»ad daÂ« Werk im Druck erscheinen.

Man schreibt auÂ« CÃ¶ln, daÃ� am Sten Mai einige 7Â« Mit-

glieder deÂ« dortigen MÃ¤nnergesangvereioÂ« tine aber-

malige SÃ¤ngerfahrt Â«ach London angetreten haben. In

London will der Verein 12 Concerte veranstalten. Anch iÂ»

Liverpool, Manchester und Birmingham solleÂ» Concerte gege-

ben werden. Anfang Juni kehren die SÃ¤nger zurÃ¼ck.

Die fÃ¼nfundzwanzig ersten Vorstellungen von Meyer-

beer'Â«â•žSterndeÂ«NordenÂ«" inPariÂ« haben lSS,Â«Â«0Fr. netto

eingebracht.

In Oldenburg ist mit Ende April daÂ« Hoftheater,

wie frÃ¼her schon angekÃ¼ndigt wnrde, anfgelÃ¶st worden.

Jntelligenzblatt.

Sei V. iV. AttkrÂ»Â«?Â«Â» in Lrkurl ist in S. ^Â»Â«>ge

vÂ«Â»slill<Ii8 erselneuen i

VÂ«ReKlÂ»Â»r, Vr. wÂ», Â«2KorsIbucK 6es cieut-

sckeÂ» evan^olisekeli liirckenzesanÃ�bucds. Vier-

stimmig bearbeitet, s. Orgel ocl. Klavier, mit Vor-

spieleu, 2Â«isc>>ensÃ¤l2en u. 8cKIÃ¼ssen. ?r. VKIr.

LlÂ»s5 LcdSurreÂ» uuck Leckiegeneres ckes rkzslkmiscden OdoÂ»

rÂ«IÂ» Â«irck eÂ» in cler kvlge Â»cdÂ«erlick zeden.

Lei HiÃ¼erÂ»Â». M'ekerÂ« in Lei Ii n Â«rÂ»ckien so eben:

'WeltÂ«Â»Â»Â«Â»Â», <O. W'., Der vermingette 8ep>

timensKKorÃ¶. 4lo. l?reis 20 8gr.

Der VerKsser nureddriedl in ckieÂ»er Sedritt Ã¶ie engen

Ledrsuliev trÃ¼berer Â»N5ili!edreÂ» onck erSksvel cksmit ein Zeltes

kelcl kÃ¼r neue LsKnev. â•fl
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?ou

S>Â«KÂ«bÂ«Â»<5 4Â« rlimdurz, l.,ipkiz u.>,Â«Â»VorK.

mÂ»iuÂ». ?t 6gr.

^Â«renÂ», NleriÂ» , Up, 14. 6 peliles vwetteÂ« pÂ«nr ?i,uÂ«.

IS 8Â«r.

VerBrÂ»Ick i?rÂ»nÂ«, S TriÂ« p. pisnÂ«, Violino el VivlovÂ»

cellÂ«. S IKIr.

VruÂ»Â»Â«r, <z. Souvenir de I'op^r, p. pi>nÂ«. Op. II3.

t!Â»K. It. iloisrl, Von 1uÂ»u. IV 8zr.

., IS, Verdi, ?i>buccodonÂ«Â»Â«r. IÂ» 8zr.

VÂ«RÂ»UiÂ»iiIIÂ«r, K?erck ^irs pÂ«pul,ires ^miricÂ»ioÂ» p. pisnÂ«.

Â«o, Â». vÂ»rliuÂ«. lÂ« 8zr.

â•fl â•fl, lio!Â»nd, vÂ«u l.iudpÂ»inlner, k. <i. ?iÂ»vo leicnl Ã¼berÂ»

lrszen. S 8zr.

â•fl â•fl , vpernlreund. Potpourris kÃ¼r pisvosorle io leicdlem

Xrrsnzemenl.

Â«Â« 4. rloloÂ», Â«erlkÂ». IS 8zr.

>I. H., Lrvsse prskliscne 8cdu!e des pisnolorieÂ»

sp,els kieue rerid,rte ^uszskÂ« mil demscoem und enzliÂ»

Â»cu^m Teil.

OsK. I. 8cnnlÂ» snr ^nssnzer, nebsl prkmiÂ«. I IKIr.

V'leKer, t?erÂ«R,, t.Â« Drscieuse. 8cvottiscn de 8Â«>Â«n pÂ«ur

pisno (Ã¶Â»Â«,lel!Â«n AÂ«. I). 7j 8Â«r.

W'lelck, A?Â»Ki>Â«r und HÂ»inÂ»ii Sevnsuenl-, VeKmutv-

und 1rÂ«uer.>VÂ»>ier t. d ?iÂ»uÂ«. 7j 8zr.

VÂ»eKÂ«I, ^liU, l>I>. IÂ». VsndsiiÂ», 2me Vglse de Loncert

p. piÂ»no. 1Â« 8Â»r.

n., Ã¶p. 24. l>Â»s VÃ¼zlein im KÂ»ume. Kr. LssiricÂ«

burle>u,ue p. Vivlon svec OrcKeslre. S IKIr.

â•fl â•fl, do, <IÂ«. Â»vee p,Â»nÂ«. I ?K>r.

KUIrsed IT., ^!dÂ»m sur (Zessng mil pisno. kieue ^uszsde.

Ku. Id. Â«Â«rsciiner, N., ^Viir' ick bei vir. S 8Â«r.

â•ž Iii. Kleldsessel, LrÃ¼sse. 7^ Sgr.

,, 17. â•ž Heriens->VnÂ»srÂ»e. 10 8gr.

â•ž IS. Â»everbeer, K., t.ukl und Â»Â«rzeo. 7j 8zr.

I^râ•žG, Â«ode-vibliolde. k. 6. pisnÂ«.

IÂ»Â«. LS. 8l>ze>ii, Uie scdovslen ^ugen. Irsnscripl. IS 8zr.

â•fl â•fl, LÂ«>Â»i>iel de UÃ¶>Â«6>e>i <Ie I'Op^rs. ^rrÂ»Â»g. KciiÂ«.

I^io, S. Kossiiii, Ã¶srkier de Frille. IS 8zr.

â•ž IÂ«. UooiikM, i^ille da NSzimeni. IS 8Â«r.

â•ž II. â•ž 8Â«i>nÂ»mKuIÂ». IS 8zr.

â•ž 12. >Veder, preisikÃ¼lz. IS 8Â«r.

ZMÂ»^Â«r, ^Â«Â» , On.6. Vsise de Ooncert p. pisvo. 10 Lzr.

â•fl â•fl, Vp 9. preis-?Â«Â»!Â« p. pisvÂ« s 4 ms. 10 8zr,

^k., Oper im 8Â«lÂ«n s, d, pisno

<^sk. S, Op, 44. 1.e KÂ»rbier de 86â•žIIe. SÂ« 8Â«r.

â•ž K, ., 4S. Souvenir de von Liovxini. 20 8gr,

8tÂ»rli, <?dr,, Uuldi^unes-?Â«!!,Â» s, d, I'isno s 4 ms. 7z 8gr.

8trÂ«ItÂ«Â»ed, Al,, l^e pÂ«piilÂ»n>?oÂ»!s p, ?izÂ»o, 10 8zr.

â•fl â•fl, I.ieKclien-I'oiKs s. d. I'isoÂ« s 4 ms. IS 8zr.

VlÂ«uxteiÂ»lÂ»Â», Henri, l.Â« I>iu,l. ?rsnscri>. p, Vc!iÂ« srec

PinnÂ», IS 8zr.

VÂ«IlÂ»ee, V. V., i>5 perles. veui Vslses p. ?iÂ«vÂ« s4ms.

IÂ» 8Â«r.

VÂ»lter, ^UA,, <Zp. 4. Z wieder (SeKmucdl â•fl Kr,ezerÂ»

8>Â»ndcnen â•fl I?Ã¶rmsnns ^od) fÃ¼r eine Ã¶Â»Â»Â»Â» Â«der LsrilÂ«Â»-

8l,mme mÂ» ?,i>nÂ«svr>e veÃ�ieilunz. (Keue ^uszsde.) 2S 8gr.

VÂ«Ker, L, Al. v., Up ^l. l.Â« ^dieni. p, ?iÂ»>Â«.

(Â«ou, Ldiliov.) 1 rdlr.
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VersteigeruvK einer Ã¤usZeMK.leu musik^isedea

Ã¶idliutdek.

Wsteo Asi c>.^. Â«iicl ?u k'rsnklurl S.Ks.

,Iie LibliolKeK 6es Ilei-rn Ã¤lusikclirekloi's

in 8Â»ilitÂ«Â»Klsrie>s>ix-KIines tjegen ^leiok dsare XsK-

Iun>; <jurÂ«K 6ie Ã�esckÂ«Â«renÂ«n Uerren Ausrufer Â«5-

fentlick versteigen.

Dieselbe entksll seltene uÂ«6 Â«ettkvolle liirÂ»

okenlieclerdÃ¼cker mit uv6 Â«Kve Idolen, LKorsl-

dÃ¼cker, slte und neuere I^ieÃ¶erssmmlungen mit

Idioten, Lcbriilen Ã¼ber Kircuengessniz, Ã¼ber ?bilo-

sopbie uock t,, Â«Â«Kickte cler KlusiK, Ã¼ber musiksli-

seke l'Keorie im engeren Linne, Ã¼ber Harmonie-

lekre, LoMrspunKl etc., lerner ?srtiluren elsssiÂ»

scken Gesanges mit uo6 okne Legleitung, OrcKeÂ»

ster - Partituren von Opern, OuvertÃ¼ren, Oratorien,

Lautsten ele. Â«ier berÃ¼kmteslen Ã¤lteren KleiÂ»

slei, als Lsldsrs, Lsmurs, LouÃ¤imel, l^eon. I^eo,

^nt. l^otti, KlsrcellÂ«, Orlsn6Â« <li l^assÂ«, psleslrins,

pergolese, porpors, Losrlstli u. v. ssmmtliod in

sauberen KÂ»ug?, Â«vrrÂ«Â«tÂ«lK /VbscKristen,

uncl grÃ¶sstentdeils Â»Â«Â«IR l>l>AÂ«Â«IrueKt.

Ausser dieser Ã¶idliotdek eoldslt ller belrel-

IenÂ«le Kslslog noek eine interessante Sammlung

glÂ»Â«>KÂ»IielK Liir?RÂ»iiÂ»LurtÂ« mit uuÃ¤

Â«line Legleilung von I^.vsu Ã¶eelKoven, <IlucK, UsvÃ¤v,

Klo^srt u. und sm LcKluss einige KireKenmusiÂ»

KsliscKe Lomvositionen vom ^bl L?Â»^, V^SAFÂ»??'

(51814), iÂ» eigenksnuigev Klsnuscriuten, von cleneu

Â«euer i'si tiklirev noÂ«K einzelne Stimmen ^e geclruckt

Â«orclen.

Au Kaken ist dieser Katalog, ausser bei uem

i^nterÃ¼eieknelev, in Ã¶erliv bei cleÂ» Herren Lsl.Lote

u.K. Lock, in Deiv^ig bei Herrn WilK. Lngelmsnn,

so>vie in den bedeutendsten Â»usiKsiien-Hsiidluiigeu

LeutscKIands.

Frankfurt s. iÂ». im ^pril 1854.

K. ?. Kettemdeil.

xZ?" Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden ,u S Nqr. berechnet.

Druck von ?r. Ruckmann,



Neue

Franz Brendel, verantwortlicher Redakteur. Verleger: Bruno Hinze in Leipzig.

Trautwein'sche BuchÂ» u.Mnfikh. (Suttentag) tu BertiÂ».

I. Fischer iu Prag.

Gebr. Hug tu ZÃ¼rich.

RathÂ«Â« RichardsÂ«Â«, Mu>icÂ»I LicKivgÂ« in BoftoÂ».

Vierzigster Band.

P. MecheM am. Carlo iu WieÂ».

B. Weftermann u. Eomp. iu New'Dorl.

Rud. Friedlnn iu Warschau.

E. SchÃ¤fer u. Koradi tu Philadelphia.

Den 19. Mai !Â«i4.

Vou dieser Zeitschr. erscheint wÃ¶cheutlich

1 Nummer vou 1 oder l'/. Bogen.

PreiÂ« deÂ« BandeÂ« vou 26 Nru. S'/,Thlr.

JÂ»sertiouÂ«gebuhren die Petitzeile Â» Ngr,

Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, BuchÂ»,

MusikÂ» uud Kuusthaudluugeu au.

Inhalt: Â»eunsionen: I. s. KIttl, Op. 31. Serd. Flcker, Systematische PtanoforteÂ»Schule. s. Ar, Weltzmann, Der Ã¼bermiÃ�ige

DreiUang. â•fl Â«uÂ« Prag. â•fl Briefe aus Frankfurt a. M. â•fl Â«leine geimng, llagelgeschichte, BermischteÂ«. â•fl KritiÂ»

scher Anzeiger. â•fl IntelligenzÂ»!Â«Â«.

Theatermufi?.

ClaÂ»ierauÂ«zÃ¼ge.

I. F. Kittl, Wo. Sl. Sianca und Giuseppe oder die

Franzolcn vor Nizza. Voer in vier Acten. â•fl LeipÂ»
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Der Stoff zu vorliegender Oper ist einem KÃ¶Â»

nig'schen Roman entnommen und fÃ¼r die BÃ¼hne von

Richard Wagner bearbeitet. â•fl Dieser letztere Punkt allein

schon dÃ¼rfte unser Interesse fÃ¼r das'Werk in Anspruch

nehmen. Der Gang der Handlung ist folgender. Vor

dem Schlosse des Marchese Malvi, auf einem lÃ¤nd:

lichen freien Platze, find Landleute, BÃ¼rger und BÃ¼r-

gerinnen aus Nizza (bei und in Nizza t?S3 spielt

die Handlung) und Soldaten versammelt und geben

sich allgemeiner FrÃ¶hlichkeit hin, denn eS gilt heute

einem Feste, das der Marchcse Malvi zu Ehren des

Grafen Rivoli veranstalten will, der der bestimmte

BrÃ¤utigam Bianca's ist, der Tochter des Marchese.

Giuseppe, JÃ¤ger, Sohn des Schulzen auf des Mar-

chese Gut, Milchbruder Bianca's, entzieht sich gedan-

kenvoll der lauten FrÃ¶hlichkeit. Er schlÃ¤gt die Auf,

forderung Clara's, eines BÃ¼rgermÃ¤dchen's auÃ¶ Nizza,

die ihn liebt, aus, heute beim Feste mit ihr zu tanzen,

worauf diese, verzweisiungsvoll, nach einem lÃ¤ngeren

Kampfe mit sich auf Bonatti, einen Corpora! zueilt

und denselben heftig in die Mitte der BÃ¼hne ziehend

ausruft: â•žseht hier den tapfern Corporal, den BrÃ¤uti-

gam nach meiner Wahl!" Die Gruppen entfernen

sich; Giuseppe allein bleibt zurÃ¼ck, zu dem alsbald

Bianca tritt und ihm meldet, daÃ� er ihre NÃ¤he fliehen

soll, da sie durch Stand, Rang und Geburt getrennt

seien. Giuseppe schwÃ¶rt dem RÃ¤uber seineS GlÃ¼ckes

Tod und Verderben und beide eilen fort. Bald treten

Malvi, Bianca und Rivoli auf. Es beginnt die Fest-

lichkeit. Mitten unter den FrÃ¶hlichen erscheint Bri-

gitta, eine Harfnerin, und bittet ihren Sang anzu,

hÃ¶ren, nach dessen Beendigung Rivoli wuthvoll auf

die Bettlerin losfÃ¤hrt und dieselbe zu entfernen be-

fiehlt. Sie ist die verstoÃ�ene Schwester Rivoli'S.

Rivoli will seine Verstimmung durch den Ehrentanz

mit Bianca verscheuchen; da tritt ihm Giuseppe ent,

gegen und besteht auf seinem Rechte, mit Bianca zuerst

zu tanzen. Doch mitten in seinem Beginnen suchen

sich Soldaten seiner zu bemÃ¤chtigen, denen er im BeÂ«
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griff ist zu unterliegen, als plÃ¶tzlich Sormano mit

geschwungenem Dolche sich Bahn macht und Giuseppe

durch die erstaunte Menge rasch ultt sich fortzieht und

im dichtbelaubten Parke mit ihm verschwindet, (tster Act).

Der ziveite Act zeigt uns die Ã¤uÃ�ersten SpitzeÂ« der

Seealpen zwischen Nizza und'Frankreich. Die ganze

Landschaft ist in dichten Nebel gehÃ¼llt. GormÂ«no

tritt mit Giuseppe aus einer Schlucht und erzÃ¤hlt

demselben, wie er, frÃ¼her Lehnsmann des, Grafen Ri-

voli, die Schwester desselben, Brigitta, geliebt und

heimlich mit ihr sich verbunden habe, vom Bruder

aber entdeckt, schmachvoll von dessen Hof gejagt wor-

den sei. Sormano steht nun an der Spitze von Ver-

schworenen, die im Bunde mit den Franzosen gegen

das eigene Vaterland zu ziehen im Begriff sind.

Giuseppe's Erscheinen ist ihren Planen, das Fort Soar-

gio zu Ã¼berfallen, gÃ¼nstig, um ihn als FÃ¼hrer durch

geheime Pfade des Gebirg's zu gebrauchen. Giuseppe

verabscheut zwar eine solche That, das eigene VaterÂ»

land zu verrathen, wird aber an dem Versuche, zu

entflichcn, von den durch ein Signal aus den Schluch-

ten hervorbrechenden Verschworenen verhindert. WÃ¤h-

rend die Verschworenen nun sich zum Kampfe rÃ¼sten,

tÃ¶nt von der Seite ein Gesang von Pilgern, die auf

ciner geflochtenen Bahre Ã¶ie Leiche eines Weibes brin-

gen. Sormano erkennt in ihr sein Weib â•fl Brigitta.

Der Auftritt bei dem Feste (im ersten Act) hatte ihr

das Leben gekostet. Die Begierde nach Rache steigert

sich in Sormano und selbst Giuseppe ist zu dem Vor-

haben vollstÃ¤ndig gewonnen, nachdem er durch die

Pilger erfahren, daÃ� Rivoli mit Bianca hcutc noch

die Hochzeit feiert. Drei KanonenschÃ¼sse aus der Ferne,

die ihnen die franzÃ¶sische Armee giebt, verkÃ¼nden, daÃ�

sie gegen Soargio aufbrechen sollen. Giuseppe und

Sormano werden gefangen. Bianca berothet mit Clara,

wie Giuseppe von dem Tode, worauf das Urtel des

Kriegsgerichtes lautet, zu retten sei. Obwohl Bianca

ihrem Vater gesteht, daÃ� sie ihn liebe, so besteht dieser

doch auf seinem Willen, daÃ� sie Rivoli's Gemahlin

werde und Giuseppe dem Tode verfalle. Doch weiÃ�

Clara mit HÃ¼lfe des Bettlers Cola ihn zu befreien.

Beide, Giuseppe und Sarmano entkommen dem Ge-

fÃ¤ngnisse als Eremiten verkleidet. DieÃ� geschieht,

wÃ¤hrend die Soldaten bei einem lustigen Gelage sind.

Bei dem Signal, daÃ� die Gefangenen entflohen, rufen

sie zu den Waffen und setzen ihnen nach. (Act S).

Giuseppe und Sormano sind glÃ¼cklich entkommen und

berathen was zu thun sei. Inzwischen versammelt

sich das Volk; ein glÃ¤nzender HochzeitszÂ»g bewegt

sich der Cathedrale zu. Giuseppe und Sormano ver-

schwinden, um bald wieder in neuer Tracht zu er-

scheinen. â�� Das Volk begrÃ¼Ã�t das ankommende

Brautpaar. Bald mischen sich Giuseppe und Sor-

mano unter das Volk. Im dichten GedrÃ¤nge sticht

Sormano Rivoli zu Boden; Bianca, todtenbleich â•fl

denn sie hat Gift genommen, liegt in Giuseppe's

Armen. WÃ¤hrend dieÃ� vorgeht, rÃ¼cken die Franzosen

vor dte Thore, Soargio ist Ã¼ber. Giuseppe kehrt zu

den Fahnen seines KÃ¶nigs reuig zurÃ¼ck. An der

Spitze der Soldaten eilt er den einstÃ¼rmenden Fran,

zosen entgegen und fÃ¤llt beim ersten Schusse.

Der Verlauf der ganzen Handlung zeigt unÃ¶ eine

gewandte Hand in Anordnung der Scenen und LÃ¶sung

der Verwicklung. Obwohl diese Bearbeitung deÃ¶ fÃ¼r

musikalische Behandlung gÃ¼nstigen Stoffes noch nicht

auf die Stufe des eigentlichen musikalischen DramaS

sich erhebt, so steht sie doch um Vieles hÃ¶hcr als Ã¤hn-

liche Arbeiten der neueren Zeit. Sie giebt ein orga-

nisches Ganze, das nicht blos lose an einandergerethte

Scene zeigt, sondern eine strengere Entwicklung, die

aus dem Wesen des Stoffes hervorgeht und rollt ein

an Abwechslung reiches GemÃ¤lde auf. Wiewohl

Giuseppe und Bianca dic eigentlichen TrÃ¤ger der Hand,

lung, wie uns schon der Titel sagt, ausmachen, so

treten sie doch mehr zurÃ¼ck und lassen Sormano und

Clara als die das Ganze bewegenden und leitenden

Hauptpersonen erscheinen. Giuseppe und Bianca vcr-

halten sich zu passiv und werden nur durch Sormano

und Clara in ihrem Thun geleitet. Der plÃ¶tzliche

EntschluÃ� Clara's (im ersten Act), nachdem Giuseppe

ihr gesagt, daÃ� er sie nicht liebe, dem Corporal Bo,

netti die Hand zu reichen, ist ein zu jÃ¤her Sprung,

der hÃ¶chstens durch ihren energischen Charakter zu ent,

schuldigen ist. Die Ã¤sthetische Wirkung der Handlung

wird Ã¼berhaupt dadurch beeintrÃ¤chtigt, daÃ� die Motive

Giuseppe s und Sormano's aus persÃ¶nlicher RÃ¤ch,

sucht hervorgehen. Der Dichter hat aber trotz dieser

Ausstellungen ein an dramatischen und fÃ¼r musika-

lische Darstellung gÃ¼nstigen Momenten reiches Ge,

mÃ¤lde gegeben, welches in seiner interessanten Ver-

wicklung bis zum SchlÃ¼sse hin das Interesse rege zu

halten vermag. Betrachten wir nun, wie der Com,

ponist dem Stoffe gerecht wurde. Wir begegnen dem

Componisten in dieser dramatischen Arbeit zum ersten

Male. Sein Name wurde in dieser Zeitschrift frÃ¼her

rÃ¼hmlichst erwÃ¤hnt. Eine Jagdsymphonie von ihm,

welche in Leipzig mit Beifall aufgenommen wurde,

erhielt auch in dies. Bl. eine gÃ¼nstige Besprechung,

und somit ist der Referent mit gÃ¼nstiger Stimmung

an die Durchsicht seiner Oper getreten. Der Com,

pomst zeigt sich darin von einer hÃ¶heren kÃ¼nstlerischen

Seite. GS ist ihm nicht blos darum zu Â»hm,, ange,

nehm unterhaltende Musik zu geben, sonderÂ« seine In,

tentionen gehen auf eine den Stoff tiefer erfassende

dramatische Darstellung â•fl ein Moment, welches ihm

um so mehr zur Ehre gereicht, da man im musikÂ«.
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ltschen SÃ¼den Deutschlands von andern Voraussetzun-

gen bei der Conception einer Oper auszugehen pflegt,

als diese Kunstgattung ihrem Begriffe nach erheischt.

Der Componist hat sich hinsichtlich der formellen Be-

handlung von dem traditionellen Herkommen emanÂ»

cipirt, und einen Schritt zur Form des eigentlichen

Dramas gethan. Ist es ihm auch noch nicht voll-

stÃ¤iidig gelungen, so muÃ� doch schon das, ivas er giebt,

unÃ¶ in einer Zeit, wo sich namentlich seine sÃ¼ddeut-

schen CollegeÂ« principiell gegen die Opernreform auf-

lehnen, mit Freuden begrÃ¼Ã�t und anerkannt werden.

Der Schnitt der Ã¼blichen Arien und Duetten u. s. w.

ist freier gehandthabt und zeigt den Componisten nicht

in der stereotypen Abgrenzung derselben befangen.

Nur eine zu groÃ�e Ausdehnung in einigeÂ» Ensemblen

hemmt das dramatische Leben. Gerade da, wo die

Handlung zu rascher Entscheidung drÃ¤ngt, treten wie-

derholende Aufenthalte ein. KÃ¼rzungen dÃ¼rften daher

bei AuffÃ¼hrungen als nothwendig erscheinen. Was

nun den musikalischen Theil, den eigentlichen innern

kÃ¼nstlerischen Gehalt der Oper betrifft, so muÃ� be-

merkt werden, daÃ� er gegen viele neuere Erzeugnisse

auf diesem Gebiete eine ungleich hÃ¶here Stellung ein-

nimmt; es macht sich das Streben nach erhÃ¶hterem

dramatischen, wahrhcitsvollen Ausdrucke deutlich be-

merkbar und bethÃ¤tigt sich auch in einer solchen Weise,

daÃ� man die BefÃ¤higung des Componisten zu der-

artigen Erzeugnissen nicht in Abrede stellen kann.

Anderseits darf aber auch nicht verhehlt werden, daÃ�

das Werk in seiner TotalitÃ¤t noch nicht den Grad

schÃ¶pferischen Geistes in sich tragt, welcher allein im

Stande ist, in dauernder Geltung es zu erhalten.

ZunÃ¤chst tritt uns die Erfindung, als die eigentlich

bewegende Seele des Ganzen, noch nicht in derjenigen

Bedeutsamkeit' entgegen, die dem Werke eine allgemei-

nere Thcilnahme sichern kÃ¶nnte. Namentlich vermiÃ�t

maÂ» Frische. In dieser Hinsicht scheint der Componist

gegen frÃ¼here Leistungen, die mit rÃ¼hmender Anerken-

nung genannt wurden, in den Hintergrund getreten

zu sein. Auf die melodische Gestaltung sind italie,

nische EinflÃ¼sse unverkennbar. ErklÃ¤rlich wird dieser

Umstand durch des Componisten locale Stellung, die

auf seine musikalische Anschauung maÃ�gebenden Ein-

fluÃ� zu haben scheint; und insofern muÃ� ein milderer

MaaÃ�stab an die Beurtheilung seines Werkes gelegt

Â«erden. HÃ¤ufig ist daher dem offenbar nach sinnlichen

Wohlklang und PopularitÃ¤t ringenden Melodieaus:

druck die dramatische Wahrheit geopfert, und an die

Stelle einer unmittelbar aus dem Herzen strÃ¶menden

Erfindung tritt Ã¶fters ein Machen, das jedoch die

Geschicklichkeit und Gewandtheit des Componisten von

der technischen Seite her in's Licht stellt. So eigent-

liche, schlagende, lyrische wie dramatische, Culmina,

tionspunkte zeigt unÃ¶ das Wuk zwar nicht auf; doch

treten Momente darin hervor, die hÃ¶heren Aufschwung

nehmen als das bloÃ�e Machen hervorzubringen im

Stande ist. ErklÃ¤rbar wiederum auS des Compo-

nisten nationaler Stellung wird der Mangel an aus-

geprÃ¤gter Charakteristik der handelnden Personen soÂ»

wohl als der Situationen; strenger auseinander zu

haltende Momente verschwimmen ineinander und lassen

die Conturen verwischt erscheinen. In dem recitativisch-

declamatorischcn Theile ist manche Monotonie. Eine

erhÃ¶htere FÃ¤rbung wÃ¤re wÃ¼nschenswerth gewesen,

da die darauf folgende Cantilene bisweilen zu wenig

Lichtseiten bietet. Manches erscheint auch zu forcirt

und zu sehr nach dem Effecte zielend. Dahin ge-

hÃ¶rt z. B. der Soldatenchor im tsten Act: â•žBrÃ¤uti-

gam bin ich". Der ganze erste Act dÃ¼rfte Ã¼berhaupt

als der schwÃ¤chste bezeichnet werden; in den folgenden

Acten bemerkt man mehr Erfindungskraft und drama-

tisches Leben. Die bessere Richtung des Componisten

tritt demnach unverkennbar hervor, und sie wird ihn

zu einem lohnenderen Ziele fÃ¼hren, wenn er der fremd-

lÃ¤ndischen EinflÃ¼sse und dem Haschen nach Effect sich

entschlagen haben wird. Gin EffectstÃ¼ck ist daher auch

die OuvertÃ¼re, die in der Ã¼blichen Weise nach Moti,

ven aus der Oper geschrieben ist. Sie giebt uns kein

Bild von der Oper, sondern nur bunte aneinander

gereihte Bilder ohne innere Notwendigkeit. Sie

schlieÃ�t mit einem Marsche, der zwar an seiner Stelle

zweckmÃ¤Ã�ig erscheint, doch , trotz des Effectes, den er

hervorbringen mag, zu wenig idealistrtes Element ent-

hÃ¤lt, um auf eine hÃ¶here Geltung Anspruch machen

zu kÃ¶nnen. Er streift ziemlich dicht an der Grenze

des Trivialen vorbei. Es liefert gerade dieses StÃ¼ck

den Beweis, daÃ� der Componist sich noch nicht vÃ¶llig

emancipirt hat von den Vorurthcilen, die in Betreff

der PopularitÃ¤t circuliren. Glcichwohl hat er in Ver-

gleich mit andern sÃ¼ddeutschen Componisten, die in

dem stagnirenden Wasser ihrer musikalischen Unfehlbar-

keit fÃ¼r die Kunst bereits ersoffen sind, einen rÃ¼hmens-

werthen Schritt nach dem VorwÃ¤rts gethan und durch

diese Oper bewiesen, daÃ� seine musikalische Intelligenz

wie sein Wille den hÃ¶heren Anforderungen zugewendet

ist, die man heut zu Tage an ein solches Werk zu

machen berechtigt ist.

Emanuel Klitzsch.

Jnstructives.

FÃ¼r Pianoforte.

Ferd. Ficker, Sqtttmatilche Pianokorte-Schule. Erlte

Abteilung. MutiluuiKht Elnventarlehre und Grund-
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lÃ¤ge zur Eildung eines KÃ¼nttlerilchen AnKhlages,

mit FingerÃ¼bungen bei ltillltehender Hand, nebk

12 vier- und 6 zweihÃ¤ndigen inttructiven und pro-

grettiven UebungeltÃ¼cKen, wovon der primo in den

Â«rlteren im Ilmtang von tunk Noten. (8^8temstic

KletKocl for tde ?ieÂ»o.) â•fl Hamburg und New-HorK,

Schuberth u. Comp. Pr. 1 Shlr.

Wir haben es hier mit einem Werke zu thun,

das seine Verdienste hat und von der reichen Erfah-

rung eines denkenden Lehrers des Pianofortespiels

ZeugniÃ� giebt. Der Verfasser setzt voraus, daÃ� der

SchÃ¼ler, der nach der von ihm ausgearbeiteten Me-

thode unterrichtet Â«erden soll, noch gar keine Vor-

kenntnisse hat. Auf sehr praktische und klare Weise

macht er den SchÃ¼ler nach und nach mit den Ele-

menten der Musiklehre und des Pianofortespiels ins-

besondere bekannt, verfolgt in jeder der zwÃ¶lf LectioÂ»

nen dieser ersten 'Abtheilung einen bestimmten Zweck

und vermeidet mit GlÃ¼ck alles zu diesem Zwecke Un-

wesentliche. Zugleich laÃ�t er das Spiel selbst prak-

tisch betreiben, ohne jedoch fÃ¼r's Erste den SchÃ¼ler

mit dem mÃ¼hsamen Erlernen der Noten zu plagen.

Erst nachdem der SchÃ¼ler weiÃ�, was ein Ton ist, wie

dieser erzeugt wird und wie er heiÃ�t, lehrj er die No-

ten. Um die fÃ¼nf TÃ¶ne zu bezeichnen, welche zu den

ersten Uebungen benutzt werden, bedient sich der Ver-

fasser Ziffern, welche den Fingern jeder Hand ent,

sprechen. Sehr gut ist, was Ficker Ã¼ber die Erzie-

lung eines schÃ¶nen Anschlages, Ã¼ber die Handstellung,

Position des KÃ¶rpers ,c. sagt. Schon in der ersten

Lection wird auf Bildung des Anschlags hingewirkt.

Die KunstausdrÃ¼cke, Geltung der Noten und Pausen,

Rhythmus, Tactarten, Vortragsbezeichnungen :c. wer-

den nach und nach bei den betreffenden UebungsstÃ¼cken

dem SchÃ¼ler auf praktische Art beigebracht, so daÃ�

dieser sie ohne die geringste Schwierigkeit leicht behal-

ten kann. Die ersten zwÃ¶lf vierhÃ¤ndigen, wie die fol-

genden sechs zweihÃ¤ndigen UebungsstÃ¼cke sind sehr

zweckmÃ¤Ã�ig und dabei in ihren einfachen Motiven an-

sprechend und dem FassungsvermÃ¶gen der Eleven an,

gepaÃ�t. Richtig erscheint uns der Grundsatz, dem

SchÃ¼ler anfÃ¤nglich die Prima in vierhÃ¤ndigen StÃ¼cken

spielen zu lassen und ihm dann, nachdem er hierdurch

an prÃ¤ciseS Spiel gewÃ¶hnt ist, zweihÃ¤ndige mehr

SelbststÃ¤ndigkeit erfordernde StÃ¼cke zu geben. Des

Verfassers Methode nÃ¤hert sich entschieden den vor

einigen Jahren bereits von ThrÃ¤mer in Dorpat auf-

gestellten GrundsÃ¤tzen deÂ« Musikunterrichtes, nur daÃ�

er zum Behufe der mechanischen Ausbildung das Gute

der bisher Ã¼blichen UnterrichtSweise beibehalten, beide

Extreme alsÂ« auf eine sehr geschickte und Nachdenken

beweisende Art verschmolzen hat. DaS Ganze ist â•fl

nach dieser ersten Abtheilung zu urtheilen â•fl so plan,

voll und mit so viel SachkenntniÃ� und reicher Ersah,

rung angelegt und ausgefÃ¼hrt, daÃ� wir diese Schule

nach bester Ueberzeugung empfehlen und ihr eine weite

Verbreitung wÃ¼nschen kÃ¶nnen. Gin dem sehr hÃ¼bsch

ausgestatteten Werke beigegeben?? â•žLupplemeot Â«k

?Ke pudlisbers LcdudertK Ã¤ tlomp." giebt ein FacÂ»

simile von Moscheles in englischer Sprache und die

deutsche Ãœbersetzung davon, in welchem genannter

Pianoforte - Meister Hrn. Ficker als sehr tÃ¼chtigen

Lehrer empfiehlt, so wie auch eine Abbildung, deÂ«

Verfassers Hand-Position darstellend.

F. G.

BÃ¼cher. Zeitschriften.

Carl Friedrich Weitzmann, wer Ã¼bermSlzige wrei>

Klang. â•fl Serlin, 1853, T. Trautwein'lcKe SuchÂ»

und MuliKaliendandlung (Z. Guttentag).

Der Verfasser der vorliegenden Monographie hat

sich bereits in seinem Werkchen â•žGeschichte deÂ« SepÂ»

timenaccordes" (Berlin, ebendaselbst) als scharfsinniÂ»

gen Forscher auf dem Gebiete der Musikwissenschaft

gezeigt, und bethÃ¤tigt sich auch wieder in der vorstehenÂ»

den Abhandlung als solchen. Er wird durch derartige

Forschungen dem Neubau der musikalischen Theorie

wesentlich vorarbeiten. Der ganze Geist seiner Schrift

hat echt wissenschaftliches GeprÃ¤ge; seine Sprache ist

gedrÃ¤ngt und bÃ¼ndig; von allen Seiten weiÃ�er seinen

Stoff in klarer Gedankenentwicklung zu betrachten,

so daÃ� die Darstellung zu einem den Gegenstand er-

schÃ¶pfenden Resultate fÃ¼hrt. ZunÃ¤chst weiÃ�t er nach,

wie der Ã¼bermÃ¤Ã�ige Dreiklang bisher von allen theoÂ«,

tischen und praktischen Musikern als ein unheimlicher

Gast betrachtet worden sei, weil â•žsein schroffes Auf,

treten wie seine scheinbare UnbehÃ¼lflichkeit nicht geeignet

gewesen, ihm Freunde zu erwerben". Da Ã¤ltere und

neuere Theoretiker ihm alles Heimathrecht abgesprochen

oder hÃ¶chstens nur seinen flÃ¼chtigen Durchgang gedulÂ»

det, so sei von den praktischen Musikern ihm kein InÂ»

tercsse zugewendet worden, hÃ¶chstens habe man ihm

erlaubt, wenn man ihn, obwohl gebunden, eingefÃ¼hrt,

zwei bis drei, ein fÃ¼r alle Mal vorgeschriebene Schritte

zu thun. Die Absicht des Verfassers ist nun, â•ždaÂ«

Dunkel seiner Abkunft zu lichten, seine ausgebreiteteÂ«

Verwandtschaften nachzuweisen, sein unzertrennliches

BÃ¼ndniÃ� mit allen bei uns lÃ¤ngst heimischen vermin,

derten Septaccorden darzuthun und Ã¼berhaupt eine

ausfÃ¼hrliche Darstellung seine? geheimniÃ�vollen und
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vitlskitigen Charakters zu geben". Nach einer histoÂ»

rischen Einleitung, in welcher die Ansichten Ã¤lterer

und neuerer Theoretiker Ã¼ber ihn angefÃ¼hrt werden,

deren Resultat in ihren bisherigen Forschungen dahin

lautet, daÃ� er seinen Sitz auf der dritten Stufe der

Molltonleiter habe, durch die ErhÃ¶hung der Quinte

des harten Dreiklangs entstehe und nur fÃ¤hig sei,

zwei bis drei abgemessene Schritte zu thun, sucht der

Verfasser in vierzehn Abschnitten eine ausfÃ¼hrliche

Charakteristik des genannten Accordes zu geben und

ihm daS volle BÃ¼rgerrecht im Reiche der TÃ¶ne zu

vindiciren. Er weist nach, wie durch die EinfÃ¼hrung

dieses herbklingenden Accordes, dem jedoch dieselbe

Beweglichkeit zugeschrieben und nachgewiesen wird, wie

dcm sÃ¼Ã�lich verminderten Dreiklang, unsere Harmo-

nien offenbar an Kraft und Mannigfaltigkeit gewin:

nen wÃ¼rden. In ihm allein liege die FÃ¤higkeit, dem

Ueberhandnehmen des jetzt so verschwenderisch gebrauch,

ten verminderten Septaccordes ein Ziel zu setzen, und

legt in Ã¼berzeugender Auseinandersetzung dar, wie

derselbe an Gewandtheit, Vieldeutigkeit und FÃ¼gsam-

keit dem verminderten Dreiklange durchaus nichts nach,

giebt, seine Behandlung leichter als die eineÃ¶ jeden

andern dissonirenden AccordeS sei, und wie er gleich-

falls unvorbereitet eingefÃ¼hrt wenden kÃ¶nne. Die hier

nur kurz angedeuteten Resultate der Weitzmann'schen

Forschungen werden gewiÃ� manchen Leser, dem auch

auf diesem Gebiete die Fortschritte willkommen sein

sollten, anreizen, von dem Werkchen selbst eine

grÃ¼ndliche Einsicht zu nehmen. So trocken auch ins-

besondere Komponisten vielleicht die BeschÃ¤ftigung mit

derartigen Studien erscheinen mag, so wird doch der

Gewinn, den sie unzweifelhaft daraus ziehen, fÃ¼r die

Praxis von grÃ¶Ã�erer Tragweite sein, als man bei einer

nur flÃ¼chtigeÂ» KenntniÃ�nahme davon zu berechnen ver-

""S- Smanuel Klitzsch.

Aus Prag.

Ende Â»prtl.

Bald darauf, nachdem ich Ihnen meinen letzten

Bericht eingesendet hatte, besuchten uns die GebrÃ¼der

MÃ¼ller auf ihrer RÃ¼ckreise von Wien. Sie gaben

dreimal Quartetten im Convictsaale, zwar mit der

bekannten VirtuositÃ¤t aber leider vor leerem Hause â•fl

eine Thatsache. bei der jeder Commentar Ã¼berflÃ¼ssig

ist. â•fl SpÃ¤terhin wurden Concerte veranstaltet von

der SÃ¤ngerin Frl. Fischer von Tiefensee, dem Piani-

sten Hrn. EverS und seiner Schwester, der SÃ¤ngerin

Frl. Kathinka EverS, endlich von Frl. Hen-

riette Fritz, einer jungen Pianistin aus Wien. â•fl

Letztere ist die Tochter und zugleich die SchÃ¼lerin

des trefflichen Cellisten am Hofoperntheater in Wien,

Hrn. Fritz. Ueber die GesangstÃ¼cke, mit denen wir

bei derlei AnlÃ¤ssen zugleich mit regalirt werden, lassen

Sie mich lieber schweigen; die Mehrzahl derselben ist

ein Pasquill auf den Geschmack der SÃ¤nger und

SÃ¤ngerinnen, die von AU' dem Trefflichen, woran

die musikalische Literatur gerade in diesem Fache so

reich ist, gar keine Notiz nehmen.

Von grÃ¶Ã�eren Produktionen in der Advcntzeit

sind dieÃ�mal nur zwei zu erwÃ¤hnen: die AuffÃ¼hrung

der â•žSchÃ¶pfung" durch den TonkÃ¼nstlerverein

vor Weihnachten, und das zweite Concert des CÃ¤-

cilienvereins, ebenfalls um jene Zeit. Das

Haydn'sche Meisterwerk war gerade vor SS Jahren

bei der GrÃ¼ndung des Vereins zum Vorthcil der

Wittwen und Waisen der TonkÃ¼nstler zum Erstenmal

gegeben worden, weÃ�halb die Wahl desselben dieÃ�mal

ganz sinnig und passend genannt werden muÃ�. Auch

die AuffÃ¼hrung war ein, gut gelungene. Die Solo-

partien wurden von Frl. SchrÃ¶der, und den HH. Em-

minger, Strakati und Schmidt sehr beifallswÃ¼rdig

vorgetragen, und auch die ChÃ¶re leisteten dieÃ�mal be-

sonders Gutes. Die AuffÃ¼hrung leitete, wie gewÃ¶hn-

lich, Hr. Kapcllmstr. F. Skraup. â•fl In dem zweiten

Conccrte des CÃ¤cilienvereins wurden uns wieder meh-

rere NovitÃ¤ten geboten, als: OuvertÃ¼re pstkeliquÂ«

von I. Heller, dcm CÃ¤cilienvereine gewidmet, eine

Symphonie von G. Goltcrmann, und zwei MÃ¤nner-

chÃ¶re von W. Veit. Alle diese NovitÃ¤terl erfreuten

sich einer beifÃ¤lligen Aufnahme, und einer der Veit'schen

ChÃ¶re, komischen Inhaltes, wurde zur Wiederholung

verlangt. Die AusfÃ¼hrung der genannten Orchester,

werke fehlte eÃ¶ nicht an Feuer und Schwung; doch

lieÃ�, wegen Mangel an hinreichenden Proben, die

DetailauSfÃ¼hrunz hier und da Etwas zu wÃ¼nschen

Ã¼brig. AuÃ�er den angefÃ¼hrten Nummern wurden

auch noch einige andere Piecen mit Solos fÃ¼r Sopran

gegeben, welche Frl. v. Bracht Ã¼bernommen hatte,

und mit groÃ�em SucceÃ� vortrug. â�� In seinem dritten

Concert, brachte uns der CÃ¤cilienverein Friedrich Schnei,

der's OuvertÃ¼re zur Braut von Messina, dann die

Flucht nach Egypten von Berlioz, einen geistlichen

Gesang fÃ¼r Altsolo, Chor und Orchester von Men-

delssohn und eine Wiederholung des im vorigen Jahre

aufgefÃ¼hrten Fragmentes aus Lohengrin. Die Aus-

fÃ¼hrung aller dieser MusikstÃ¼cke war hÃ¶chst sorgfÃ¤ltig

und veidienr groÃ�eS Lob. WaS den Ã¤uÃ�ern Erfolg

betrifft, so wurde die Schneider'sche OuvertÃ¼re kÃ¼hl

aufgenommen; auch die Berlioz'sche Composition sprach

mit Ausnahme des Schlusses nicht an ; dagegen zÃ¼ndete

MendelSsohn's Tonwerk, wozu wesentlich der sehr geÂ»
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lungene Vortrag unserer jungen, beim Publikum bc,

liebten Altistin Frl. WeiÃ� beitrug; daÂ« Wagner'sche

Opernfragment erfreute sich eines gleichen Successes,

>vie im vorigen Jahre.

In der Fastenzeit sind wir dieses Jahr mit Concerten

Ã¼berschwemmt worden wie noch nie; ich will weder

Ihnen noch mir die MÃ¼he macheÂ», sie alle einzeln

vorzunehmen, da sie des BesonderÂ« gar wenig daÂ»

boten, und auf viele derselben die Bemerkung Anwens

dung findet, welche ich weiter oben gemacht habe. Her-

vorzuheben ist nur, daÃ� unsere neue Primadonna

Frl. Meyer als LiedersÃ¤ngerin sehr beifÃ¤llig auf-

genommen wurde, und in der Gunst des Publikums

hindurch noch um einen bedeutenden Grad gestiegen

ist, was ihr groÃ�enthcils schon deÃ�wegen zu gÃ¶nnen

ist, weil sie in der Wahl der GesangstÃ¼cke eine lobcns,

wnthe Ausnahme macht. â•fl Auch Hr. Ander aus

Wien hat uns mit einem Concert beglÃ¼ckt; seine Auf-

nahme Seitens des Publikums war bei diesem Anlasse,

wie auch im Theater, wo er nur ein Mal als Edgar

auftrat, enthusiastisch, und â•fl was SchÃ¶nheit und

Innigkeit des Vortrages betrifft, auch wohlverdient;

das Organ hat aber doch nicht mehr die frÃ¼here

Frische. Weiter hÃ¶rten wir an Wiener GÃ¤sten die

Violinisten Hr. Christian MÃ¶sner, vom HofopernÂ»

theater, und seine noch sehr junge Schwester, eine vor-

zÃ¼gliche Harfenvirtuosin. Hr. MÃ¶sner, gleichfalls

noch ein junger Mann, zeichnet sich durch Innigkeit

und Mark des Tones vortheilhaft aus, zwei Vor-

zÃ¼ge, von denen namentlich der Letztere bei unseren

einheimischen Violinsolospielern nicht hÃ¤usig gesunden

wird. AuÃ�er den hier Genannten gaben auch der Violon-

cellist Hr. Goltermann unddcrViolinistHr.KÃ¶ckert

Concerte mit gÃ¼nstigem Erfolge. Letzterer hat unlÃ¤ng-

bar sehr groÃ�e Fortschritte gemacht, und uns auch

schon durch die Wahl eines vortrefflichen Molique'schen

Concertes zum Dank verpflichtet. Nicht Ã¼bergangen

darf werden, daÃ� das Theaterpcrfonal und Orchester

in einem WohlthÃ¤tigkeitsconcerte die Berlioz'sche Svm-

phonie-Cantate Romeo und Julie mit groÃ�em FleiÃ�e

und rÃ¼hmenswerther PrÃ¤cision aber nur mit geringem

Erfolge gab.

Was die drei PrÃ¼fungsconcerte des Konserva-

toriums betrifft, so hÃ¶rten wir im ersten derselben

von OrchesterstÃ¼cken eine neue OuvertÃ¼re von Joseph

Ludwig und eine neue Symphonie (Nr. 2) von

Abert; im zweiten Concerte eine neue OuvertÃ¼re in

C-Moll von I. F. Aittl und die Linsollis Â«roics;

im dritten Concerte die OuvertÃ¼re zur Melusine von

Mendelssohn, dann Gade's Symphonie mit obligatem

Piano. Die AusfÃ¼hrung aller dieser StÃ¼cke verdient

groÃ�es Lob; besonders jene der Abert'schcn SymphoÂ»

nie und der eroios; Letztere hatte eine wahrhaft zÃ¼n-

dende Wirkung im Auditorium; auch die Abert'sche

Symphonie erfreute sich eines sehr bedeutenden Gr:

folgeÂ«, wenn gleich die Ansichten der Musiker gerade

nicht unbedingt in der Anerkennung des Werthes aller

vier Nummern des Werkes Ã¼bereinstimmen. Ihr Re-

ferent hat groÃ�e Achtung vor Abert's musikalischer

Begabung, und hÃ¤lt auch dieseÃ¶ Werk der nÃ¤hern

Bekanntschaft der Musiker fÃ¼r vollkommen wÃ¼rdig, die

gewiÃ� in demselben besonders im ersten Satze und im

Adagio groÃ�e SchÃ¶nheiten sinden werden. â�� Gade's

Zwitterproduct zwischen Clavierconccrt und Sympho-

nie sprach weder daÃ¶ Publikum noch die Kenner son-

derlich an; Ã¼berdieÃ� wurde der Clavierpart von einer,

wenigstens fÃ¼r concertanten Vortrag, Â»och nicht vÃ¶llig

reifen SchÃ¼lerin des Conservatoriums gespielt.

Bon den SolovortrÃ¤gen der JnstrumentalschÃ¼ler,

ist wieder, wie meistens, recht viel Anerkennenswerthes,

von deÂ» GesangsschÃ¼lerinnen aber weder hinsichtlich

der physischen Begabung, noch der technischen Ausbil-

dung mehr als das GewÃ¶hnliche zu berichten.

Was unsere TheaterzustÃ¤nde anbelangt, so haben

sie sich durch die Acquisition des Frl. Meyer theils

wirklich schon um etwas gebessert, theils ist einige

Hoffnung vorhanden, daÃ� sie sich noch mehr bessern

werden, wenn der erwartete neue Heldentenor (den

man in OlmÃ¼tz entdeckt hat) und der nach OsterÂ»

erwartet wird, den gehegten Erwartungen entsprechen

sollte; ein clito bereits engagirter Spieltenor, den wir

hÃ¶chst nothwendig brauchen, hat der Direction den

Streich gespielt, kontraktbrÃ¼chig zu werden, und statt

nach Prag zu kommen, nach Amerika unier die DankeeS

zu gehen. â�� Frl. Janda verlÃ¤Ã�t zu Ostern unsere

BÃ¼hne, um, wie es heiÃ�t, sich nach Hannover (an-

dere sagen: ebenfalls zÂ» den Dankees) zu begeben.

Sie ist jedenfalls eine sehr talentvolle, und musikalisch

feste SÃ¤ngerin, bedarf aber hauptsÃ¤chlich einer gere,

gelten, auf ein bestimmtes Ziel gerichteten Concentra-

tion ihres kÃ¼nstlerischen Strebens, wenn etwas wirk-

lich Bedeutendes aus ihr werden soll; denn wie vag

und systemlos ihr kÃ¼nstlerisches Treiben ist, mÃ¶gen Sie

beilÃ¤ufig daraus entnehmen, daÃ� sie ihr Abschiedscon-

cert mit der Egmont-OuvcrtÃ¼re beginnen lieÃ�, und

mit steier'schen Jodlern beschloÃ�, daÃ� nebeÂ» Schubert

und Mendelssohn'schen Liedern eine Gumbert'sche Wal-

zer-Arie u. dgl. sigurirten. Mit der Flotow'schen

Jndra sind wir (wider besseres Erwarten) nicht ver-

schont worden; trotz der wirklich fleiÃ�igen und mÃ¶g-

lichst guten AuffÃ¼hrung hat die Oper eine sehr kalte

Aufnahme gefunden, bei den gebildeten Musikfreunden

aber geradezu Ekel und Unwillen erregt, und das mit

Recht; hoffentlich wird man es sich doch etwas besser

Ã¼berlegen, ehe man uns vielleicht auch noch die

â��Matrosen" oder die â��GroÃ�fÃ¼rstin" octroirt. â��
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Am t lten April hat der TonkÃ¼nstler verein

unter Mitwirkung der andern grÃ¶Ã�eren Vereine sein

regelmÃ¤Ã�igeÂ« Ofter-Concert gegeben. Die Wahl war

auf Mendelssohn'Â« seit vier Jahren nicht gehÃ¶rten

â•žPaulus" gefallen, und die AusfÃ¼hrung war in

allen Theilen vortrefflich ; von den SolosÃ¤ngerÂ» zeich:

neten sich besonders Frl. Meyer und Hr. Emmin-

gen aus ; auch Hr. SteineÂ«? e sang den Paulus

mit vielem Beifall, unv die Solopartien fÃ¼r Alt und

BaÃ� wurden von Frl. WeiÃ� und Hrn. Schmidt

sehr gut vorgetragen.

Die bekannte Musikalienhandlung Marco Berra,

deren Inhaber vor einigen Monaten mit Tod abgiÂ»g,

und deren Firma fortgefÃ¼hrt wird, beginnt ein sehr

reges Leben zu entwickeln, und wird hoffentlich krÃ¤f-

tig dazu beitragen, eine frischere ThÃ¤tigkeit in unser

noch in den Windeln liegendes musikalisches Verlags-

wesen zu bringen â•fl Charles Wehle, der in Paris

so schnell einen bedeutenden Namen sich errungen hat,

ist gegenwÃ¤rtig hier.

Briefe aus Frankfurt a. M.

In meinem Schreiben vom Januar sagte ich

Ihnen, daÃ� die Subocntionsfrage noch in der Schwebt

liege. Diese ist nun entschieden, und unser Dir. Hoff-

mann erhÃ¤lt einen jÃ¤hrlichen ZuschuÃ� von t600 fl.

wovon aber SOOO si. dem neu organisirten Pensions-

fond zuflieÃ�en mÃ¼ssen. Wenn von Seiten der hiesigen

BÃ¼rgerschaft, welche, unter uns gesagt, in dieser

Subvention einen etwas partheilichen Concessions Act

Seitens der Regierung erblicken mag, nun nicht AnÂ»

sprÃ¤che von 60,000 fl. gemacht werden, so ist das

allerdings ein nicht zu verachtender ZuschuÃ� in

die Theatercasse. Aber ich fÃ¼rchte Hoffmann wird

einen harten Stand bekommen, indem die, welche

mit dem jetzt herrschenden KÃ¼nstlermangel nicht be-

kannt sind, erwarten werden, die Prima-Donnen und

Primo-Amorosen, die tragischen Liebhaberinnen, Bon-

vivants u. s. w. mÃ¼Ã�teÂ» nun von erster QualitÃ¤t zu haben

sein, und nur deÂ« Winkes gewÃ¤rtig alsogleich erschei-

nen kÃ¶nnen. Man wird sich aber sehr tÃ¤uschen, und

sich wohl gar am Ende den frÃ¼heren Status zurÃ¼ck-

wÃ¼nschen.

Die nÃ¤chste VerÃ¤nderung bei hiesiger Oper wird

sein, daÃ� unser langjÃ¤hriger erster Tenor Hr. Easpari

die hiesige BÃ¼h^e verlÃ¤Ã�t, und zwar in Folge von

erneuten AnsprÃ¼chen, die eine Privat-Direction nicht

erfÃ¼llen kann, selbst wenn sie UnterstÃ¼tzungen erhÃ¤lt.

FÃ¼r daS Repertoir ist Hrn. Caspari's Abgang aller-

dings ein reeller Verlust, allein wir Â«ollen den Muth

nicht sinken lasseÂ». Was wir hier aÂ» hoher Stimm-

lage und dem zarten Ausdrucke des lyrischen CaniaÂ»

bile (die eigentlichen Triumphe Caspari's) verlieren,

wird anderseits durch voluminÃ¶seres Organ, durch ge-

schmackvolleres Forituren-Wesen, und ein freieres Spiel

wiedergewonnen. Ein zweiter Verlust droht uns in

der Unzufriedenheit unseres wackeren Spieltenors Hrn.

Baumann. DafÃ¼r erschien nun gleich ein Usunidsl

Â»Me portss, Hr. Hirsch vom Friedrich-WilhelmstÃ¤dter

Thcatcr, als Lyonel (Martha) und Postillon von Lon-

jumeau. Hr. Hirsch ist ein denkender SÃ¤nger mit

schÃ¶nem Spiel und gebildetem Vortrage, einc jedenÂ»

falls achtensmcrthe Erscheinung. Die Stimme kÃ¶nnte

stÃ¤rker sein, aber in Affcctsmomenten ist sie doch aus-

gebend und Raum fÃ¼llend, obgleich in diesem Falle

die Intonation nicht immer ganz rein. Vielleicht

protegirt er das Piano zu sehr, und ein Publikum

weiÃ� solche feine Arbeit nie ganz zu wÃ¼rdigen. Was

den Beifall betrifft so ist unser Publikum sehr vor-

sichtig mit dessen Spende, und hÃ¤lt oft so lange

damit zurÃ¼ck, bis der Gast, des Wartens mÃ¼de, selbst

wieder zurÃ¼cktritt. JndeÃ� gewann sich Hr. Hirsch,

ohngeachtet einer kleinen Opposition, den Beifall der

Kenner. Sonst hatten wir keine GÃ¤ste, erwarten aber

demnÃ¤chst den Tenor Steger, und Frl. Ney von Dres-

den. Auf Beide, da ihnen ein bedeutender Ruf vor-

angeht, sind wir in der That sehr begierig.

Von hervorstechenden Opern citire ich vor allen

unserÂ« alten FreischÃ¼tz, der im Januar zum tSOsten

Mal gegeben, mit Festspiel von Harald Â«. Bradel

(einem verstorbenen PrÃ¤ger Dichter) und Weber's

JubelouvertÃ¼re, in Form einer Jubelfeier Ã¼ber

unsere BÃ¼hne schritt, die nur als solche nicht so oft

hintereinander hÃ¤tte wiederholt werden mÃ¼ssen. Doch

erfÃ¼llten diese Wiederholungen ihren Zweck, d. h. volle

HÃ¤user, denn wo es recht viel zu sehen giebt, zeigen

wir einen unverwÃ¼stlichen Kunstsinn. Aber es ist

immer interessant die lebenden Bilder zu dem Fest-

spiel von unserem geschickten Theatermaler Hoffmann,

und den grandiosen Teufclsspuk der Wolfsschlucht von

den DarmstÃ¤dter Maschinenmeister Carl Brandt in

Augenschein zu nehmen. Neu aufgefrischte Opern

waren â•žOpferfest", â•žTitus", â•žDoctor und Apotheker"

und â•ždes Teufels Antheil" von Auber, worin nament-

lich Frl. I. Hoffmann (unseres DirectorS Tochter)

als Carlo Broschi und Bauman als Rafael d'Sstunija,

wie Hassel als Gil Vargos ausgezeichnet waren. In

Parenthese gesagt ist in neuerer Zeit au< der Elite

unseres Chttpersonals eine junge hÃ¼bsche SÃ¤ngerin,

Frl. Bogt, mit vollem Sopran aufgetaucht, welche als

Hirtenknabe (TannhÃ¤user), erste Dame (ZauberflÃ¶te),

Henriette (Kapellmeister von Venedig) und Cafilda

(Teufelsantheil) eiÂ» entschiedenes GlÃ¼ck gemacht hat.
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Ich hoffe Ihnen bald ein mehreres von diesem bt,

achtenswerthen jungen Talente berichten zÂ» kÃ¶nnen.

Die Opern â•žTony" von dem Herzog von Coburg,

und: â•žRÃ¼bezahl" von Flotow haben sich bis jetzt

auf dem Repertoir erhalten. Sensation erregte die

Oper â•žLohcngrin" worauf alle KrÃ¤fte und Erwartun-

gen concentrirt warcn. Diese Oper wurde hinterÂ»

einander am .2ten, <7ten, und 20sten April bei vollen

HÃ¤usern und steigendem Beifalle gegeben. Was die

AuffÃ¼hrung betrifft, so dÃ¼rfte dieselbe in Bezug auf

Stimmen sowohl wie auf poetische Haltung, mit einem

Worte, auf artistisches Ensemble, nicht leicht

Ã¼bertroffen werden. Die Besetzung war folgende,

worin meine Ansicht gerechtfertigt sein mag, denn jedeÃ¶

Einzelnen Leistung zu wÃ¼rdigen, oder gar zu zerglie-

dern, wÃ¼rde begreiflich zu weit fÃ¼hren: Heinrich der

Vogler, Hr. Deitmer; Lohengrin, Hr. Auerbach;

Elsa von Brabant, Frau AnschÃ¼tz; Telramund, Hr.

Roberti; Ortrud, Frl. Werke; der Heerrufer, Hr. RÃ¼b-

sam. Hat jeder dieser SÃ¤nger, seine schwere Aufgabe

und Verantwortlichkeit erwÃ¤gend, seine besten KrÃ¤fte

zusammen genommen, und, was man sagt, sich selbst

Ã¼bertreffen, so gebÃ¼hrt doch wieder der poetischen In-

tensitÃ¤t unserer AnschÃ¼tz ein besonderer Kranz. Ich

fasse alles in das gewichtige Wort kÃ¼nstlerische

Vollendung zusammen, und darf von Niemanden

den Vorwurf erwarten, ihr ein Compliment gemacht

zu haben. Dieser rastlos fortschreitende Geist hat eS

endlich dahin gebracht, daÃ� ihre CollegeÂ« ihre lieber-

legenheit ohne Eifersucht anerkennen, und das ist in

den AnnaleÂ« der KÃ¼nstlerwclt gewiÃ� eine seltene Er-

scheinung. Vergessen wir aber unfern Kapellmeister

Gustav Schmidt nicht, denn wer da weiÃ� was eine

Wagner'sche Partitur zu bedeuten hat, und wer die

enormen Schwierigkeiten kennt, ein solches Notenge-

webe kolossaler Combinationen in Verbindung mit den

KrÃ¤ften und SchwÃ¤chen zweier Reiche zu bringen (ich

verstehe darunter SÃ¤nger und Orchester), wird auch

ihm als den SchÃ¶pfer und Ordner dieser Dinge seine

volle Achtung zollen. Ich behaupte, daÃ� wer den

Lohengrin dirigiren kann, den Stein der Weisen alles

Dirigirens gefunden hat, und sich vor keiner feindlichen

Batterie, oder vielmehr Partitur mehr zu fÃ¼rchten

braucht. Er wurde mit sÃ¤mmtlichcn SÃ¤ngern und

dem Direktor Hoffmann gerufen. Ihm thÃ¤tig zur

Seite stand Chordirector Goltermann, der mit beson-

nener Hand daÃ¶ Steuerruder der ChÃ¶re lenkte, und

unÃ¶ vergessen machte, daÃ� sie nicht in Massen wirkten.

Was diesen fehlte, ersetzten Energie und Sicherheit.

Mit der AuffÃ¼hrung des Lohengrin auf unserer BÃ¼hne

hat Richard Wagner's Ruhm in jedem Fall eine neue

StÃ¼tzsÃ¤ule, und seine Verehrer einen neuen Triumph

gewonnen.

In Bezug auf ConcertlicheÃ¶ habe ich nur auf

den Violinvirtuosen Ernst hinzudeuten, der mit seiner

Begleiterin Dem. Siona Levy â•fl einer Declamatrice

von Paris â•fl hier mehrere Concerte gab, aber durch-

aus nicht seinen frÃ¼heren Ruf gerechtfertigt hat. Sein

Ton ist â•fl die Meisterschaft seiner Technik und man-

ches geniale Hervorblitzen in Spiel und Composition

unangetastet â•fl matt, sein Bortrag schlaff geworden,

und hier und da fehlt ihm selbst Reinheit. DaÃ� seine

Leistungen nicht Hand in Hand mit seinem Stolze

und unseren Erwartungen gingen, bemiesen die leeren

HÃ¤ufÂ«. Erasmus.

Kleine Zeitung.

MeiÃ�en, im April lÂ«64. â��Wenn die Schwalben heimÂ»

wÃ¤rtÂ« ziehen" und die gesiederten Singer der Lnft aufhÃ¶reÂ»,

IÂ» nnsern GebÃ¼schen Â»vd WeinbergeÂ» ihre GratisÂ«ocerte zu

geben, wagt man auch in tiner Mittelstadt wie MeiÃ�en

Abonnemeotconcerte zu veranstalten und die SÃ¤le nÂ»d HalleÂ»

der Tonkunst zu Ã¶ffnen. Den SchluÃ�stein der Eoncertsaisvn

legt ein Oratorium im Dom am Eharfreitag â•fl und wenn

die erste Schwalbe wiederkommt, so steht sie sich sammt all'

den ihr folgendeÂ» MusikchÃ¶reÂ» aus sÃ¼dlichen Himmelsstrichen

von keiner heimischen Eoncvrrenz mehr bedroht und brancht

sich fÃ¼r ihre Kapelle keine SorgeÂ» Ã¼ber Monopol, Schntzzoll

oder Freihandel zu machen. Ich aber denkÂ« bei der ersten

Schwalbe, die sich an meinem HanÂ« nach dem Â»erlassenen

Neftchen umsieht, darÂ«Â», daÃ� eÂ« nun Zeit sei, deÂ» Bericht Ã¼ber

die winterliche Eoncertsaisvn abzuschlieÃ�en. â��

Wie gewÃ¶hnlich hatte Musikdirektor G. HartmanÂ»,

der Â»m die hiesigeÂ» Mnstkznftinde sich trotz vieler Schwierig-

keiten fortdauerndeÂ« Verdienst erwirbt, ohne durch jene in

seinen Anstrengungen zu ermatten: vier Abonnementcovcerte

veranstaltet. Ich theile daÂ« Programm derselbeÂ» mit:

1) Erster Theil: OnvertÃ¼rÂ« zum SommernachtStraum

Arie anÂ« TltnÂ«, gesungen von Frl. Meyer (damalÂ« K. S. HofÂ»

opernsÃ¤ngeriv). Rondo A-Dur fÃ¼r Piauoforte mit OrchesterÂ»

btgleinilig vou Hummel, Â»orgetrageÂ» von Hrn. Rudolph

Wehner auÂ« DreSdeu. Concert tÂ» Form einer GesangÂ«skeÂ»e

von Spohr, vorgetragen vom K. S, KammermusikÂ«Â« Hrn. S ee lÂ«

mann.â•fl Zweiter Theil: OuvertÃ¼re zu Leouore (Nr. 3) von

BeethoveÂ». Arie auÂ« der Nachtwandlerin, ges. v. Frl, Meyer.

Zwei PieceÂ» fÃ¼r Pianoforte, romponirt uud Â«orgetrageu von

Hru. R, Wehner. Lieder mit Clavierbegleitnng von Schubert,

Meyerdeer Â«vd Eckert, gefangen von Frl. Meyer.

Â«) Erster Theil: â•žMeereÂ«Ã¶llle Â»vd glÃ¼ckliche Fahrt".

â•žAdelaide" gesÂ»vgtÂ» voÂ» dem 6. S. HofopernsÃ¼nger Hrn. RnÂ»

dolxh. Phantasie fÃ¼r schottische Nationallieder fÃ¼r ViolonÂ«

Â«ll, Â»orgetrageÂ» von dem A. S. KammermusikÂ«Â« Ernst
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Summer. Lieder mit Klavierbegleitung Â»oÂ» Schubert uud

Speier, gesuugen Â»ou dem K. S. HofoperÂ»sÃ¤Â»ger Hru. Abiger.

Piice de SaloÂ» fÃ¼r Biolovcello Ã¼der Themeu au< DoÂ« EtÂ»

baftiaÂ», compouirt und vorgetragen Â«ou Hrn. An mm er.

Duett auÂ« Wilhelm Teil, gesuugeu Â»ou deÂ» HH. Rudolph

Â»ud Abiger. â•fl Zweiter Theil: Scene und Ehor auÂ«

SÂ»ryanthe. â•fl Die Soli Â»ou deu beideÂ« Obigeu. die ChÃ¶re

Â»oÂ» eer hiefigeo Liedertafel gesuugeu. Symphonie E'Moll

von BeethoveÂ».

Â») Erster Theil: OuvertÃ¼re zu â•žAuakreÂ«Â»". Arle auÂ«

Joseph in Egypten, gesungen von dem K S. HofopervsÃ¤vger

HrÂ», WetrelÂ«torfer. Eoucert fÃ¼r Viollue von David,

vorgetragen von dem K. S. KammermusikuÂ« Hrn. TrÃ¶ftler.

S Lieder mit Klavierbegleitung von Marschner uud Esser,

gesungen Â«ou Hru. WeirelÂ«torfer. Tarautelle fÃ¼r Violine

von Fr. Schubert, vorgetragen vou HrÂ». TrÃ¶ftler. â•fl Zweiter

Theil: Smkuui, eroicÂ» von Beethoven.

4) Srfter Theil: OuvertÃ¼re zu â•žRosamuude" von Fr. SchuÂ»

bert. Sceue und Arie â•žUd psrrice" auÂ« Tancred, gesnngeu

von Frau MittlÃ¤Â»der-RuderÂ«dÂ«rf. klovÃ¶c, fjrÂ«eiuÂ»o

fÃ¼r Harfeusolo vou Godefroid, Â»orgetrageu von Frau Ieanne

Pohl (geb. Syth). Coneertiuo fÃ¼r Waldhoru, Â«orgetrageu

Â»on dem K. S. KammermufikuÂ« E. BÃ¶rner. Lieder mit

Elavierbegleitung Â«on Krug, Mendelssohn und Schubert, geÂ«

sungeÂ» Â»on Fr. MittlÃ¤uderÂ»RuderÂ«dorf. FeeÂ»'taÂ»z fÃ¼r

Harfeusolo vou Parish AlvarÂ«, Â»orgetrageu vou Frau Jeauue

Pohl. â•fl Zweiter Theil: Beethoven'Â« Musik ju Â«gmont mit

deklamatorischer Begleituug Â»ou Moseugeil, gesprocheu Â»ou

.5. S. HofÂ» Schauspieler Fischer, die GesÃ¤uge vou Frau

MittlÃ¤nderÂ»RuderÂ«dorf.

Dazu kamen zwei ErtraÂ»CÂ°ncerte, daÂ« eine zum Besteu

der hiesigen Marienstiftung. (Kleiukinverbewahranftali, SpiuuÂ»

uud NÃ¤hschule) wo hiesige Dilettanten mitwirkten: Erster Theil:

Vater Unser Â»du Himmel. â•fl Zweiter Theil: OuvertÃ¼re zu

Oberou. Terzett auÂ« HauÂ« Helling. Phantasie fÃ¼r ClariÂ«

uette. Jutroductiou uud Duett auÂ« Faust von Spobr. â•fl

Dritter Theil: daÂ« Lied vou der Glocke Â»on A. Romberg.

Dann ein Concert von den Â»erelÂ»igteÂ» MusifchÃ¶reu der

Mustkdirectoreu Hugo HÃ¼nerfÃ¶rft auÂ« DreÂ«k>eu uud

G. Hartmauu auÂ« MeiÃ�eu. â�� Elfter Theil: OuvertÃ¼re zu

Leonore (Nr. S). BaÃ�-Arie auÂ« Suryauthe, gesungen Â»on

dem K. S. HofopernsÃ¤nger H. Eonradl. OuvertÃ¼re zum

SÂ«mmernachtÂ«traum. Marsch auÂ« deu Ruinen von Athen. â•fl

Zweiter Theil: Svmphonle Nr. 1 C'Dur Â»ou Fr. Schubert.â•fl

Dritter Theil: OuvertÃ¼re zu Suryauthe. Lieder mit ClavierÂ»

begleituug uud Arie auÂ« TituÂ«, gesungen vou Hru. Conrad!.

Walzer. â•fl

AuÃ�erdem gab Hr. H. HÃ¼nerfÃ¶rft hier noch eiu paar

einzelne Eoucerte. â•fl

WeÂ»u daÂ« GehÃ¶rte schou Monatelang Â»erhallt ist, so muÃ�

man sich mit einem summarischeu Bericht begnÃ¼geÂ». DiÂ«

LeiftnngeÂ» deÂ« Hartmaun'scheÂ» OrchesterÂ« verdieneÂ» die vollste

AuÂ«rkeÂ»Â»uÂ»g â•fl nnd weuv man leider! iÂ» deÂ» ProgrammeÂ»

SchumauÂ» vÂ»d Wagner Â»ermiÃ�t, so liegt daÂ« kei,eÂ«wegÂ« darin,

daÃ� Hr. HartmanÂ» nicht der ueueÂ» Richtung hÂ»ldige, sovdern

gerade iÂ» der PietÃ¤t dafÃ¼r â•fl: eÂ« ist Â»uu einmal Â»lcht zu

leugneÂ», daÃ� fÃ¼r Wagver'sche OuvertÃ¼reÂ» daÂ« Orchester Â«tÂ»er

Mittelstadt nicht Â»â•žÂ«reicht ohue sie zu verderbeÂ»! EinzelneÂ«

wie der Brautzug auÂ« Lohengrin, EiuzÂ»g auf Wartburg auÂ«

TaunhÃ¤user, FrtedeuÂ«chor und Fiuale auÂ« Rieuzi uud AudereÂ«

ist bei anderen Gelegenheiten gebracht worden. UebrigenÂ«

hoffen wir auch darin einen Fortschritt fÃ¼r nÃ¤chsten Winter. â•fl

FÃ¼r die Leiftungeu der GÃ¤fte bÃ¼rgeu theilweise schon ihre

Nameu. FraÂ» Jeauue Pohl, Frl. Meyer, die HH. WeirelÂ«Â»

torfer, Rudolph, Seelmauu, Mehner und Kummer trnteteÂ»

den rauscheudften, verdieuteu Beifall..

Im Dom kam am Charfreitag Schneider'Â« â•žWeltÂ»

gericht" (hler zum dritteumal, aber stetÂ« mit verschiedener

Besetzung der Solostimmen) zur AuffÃ¼hrung. Eben darum

war eÂ« eine der gelungensten, da die DilettanIeÂ»<EhÃ¶re deÂ«Â»

halb um so besser gingen. â•fl Die Soli wurden gesungen Â»on

den DameÂ» Frl. Elara BrockhauÂ« auÂ« Leipzig uud Frau

MIttlSuderÂ»RuderÂ«dvrf uud den Herreu HofopernstÂ»Â«

gera: Abiger, WeirelÂ«torser uud Eonradi auÂ« DreÂ«Â»

den. lieber alle ist nur eiÂ» anerkennendeÂ« Urthell zu fÃ¤llen,

doch gebSKrte die Palme deÂ« TageÂ« Frl. BrockhauÂ«. â•fl

Der vielfassende Dom mar gedrÃ¤ngt voll â�� Â«ine groÃ�e AnÂ»

zahl Fremder hatte eine Â«rtrafahrt deÂ« DampfschiffeÂ« herbeiÂ»

gefÃ¼hrt, so daÃ� eÂ« auch deÂ» Dresdner HÃ¶rern mÃ¶glich war

daÂ« Oratorium, daÂ« K Uhr ftattfaud, zu besucheÂ« und Â»och

vor Nacht wieder zurÃ¼ck zu seiÂ». â•fl

Zum BesteÂ» der HinterlasseÂ»Â«Â« Fr. Schneider'Â«, (der am

SÃ¤ngerfeft 1844 im hiesigen Dom seine Eompofftion selbst

dirigirte) soll nÃ¤chstenÂ« Â»ach im Dom ein geistlicheÂ« Eoncert

stattfinden. EÂ« werden fast nur Schneider'sche EompofitioneÂ«

zur AuffÃ¼hrung kommen. Wahrscheinlich werden wir da auch

Gelegenheit haben dabei die auÂ« DreÂ«een so gerÃ¼hmte SÃ¤nÂ»

gerin Frl. Katharina v. Eoniar mit zu hÃ¶ren.

Louise Otto.

Braunschweig, deu Â»Sften April. DaÂ« dritte uud letzte

Coucert unsereÂ« verehrten Fra Â»zAbt uÂ»ter Mitwirknng der

Liedertafel fand am Sonnabend den LÃ¶sten April in dem

prachtvollen, antiken Saale deÂ« NeustadtÂ»RathhauseÂ« Statt.

DaÂ« Programm war ein eben so gewÃ¤hlteÂ« alÂ« reichhaltigeÂ«

und gab unserer wackereÂ» Liedertafel Gelegenheit, ihre KrÃ¤fte

zÂ» zeigeÂ». Hr. Concertmftr. Miller wirkte lÂ» einem DuÂ«

fÃ¼r Violiue uud Piauoforte von Lafont und Herz mit. EiÂ»

Terzett mit Chor Â»ov KuckeÂ» ,,die sanfteÂ» Tage", Â«Â»Â«gefÃ¼hrt

Â»oÂ» Frl. J.Ney, HH. Himmer und Freund uud der

Liedertafel, fand uugemeinen Beifall. AlÂ« GÃ¤ste wirkten anÃ�er

Frl. Jenny Ney anÂ« DreÂ«den auch noch Frau Sophie

FÃ¶rster auÂ« Berlin mit, vnd wenÂ« Erstere durch ihre reich

begabten Stimm>Mitlel uud durch die gewaltige FÃ¼lle derselÂ«
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ben die ZuhÃ¶rer entzÃ¼ckte, so erwarb sich Frau S. FÃ¶rster

durch ihreÂ» Ã¼beraus seelenvolleÂ» Vortrag allgemeine,Â» stÃ¼rmtÂ«

scheu Beifall. Wie wir erfahreÂ«, wird die letztgenannte so

talentvolle KÃ¶nftleriÂ» beim groÃ�eÂ« RheinischeÂ» Mufikfeste in

Aachen in zwei Oratorien alÂ« erste SÃ¤uger!Â» mitwirken.

H. S.

IÂ» dem letzten Eoucert der philharmonischeÂ» Gesellschaft

in London kam eine Symphonie (F-Moll) von Jacob

Rosen Hain zur AuffÃ¼hrung.

TodesfÃ¤lle. Am I8ten April starb iuBraunschweig

der Kapellmeister WiedebeiÂ».

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Ander auÂ«

Wien gaftirke mit groÃ�em Beifall auf der MÃ¶nchner HofÂ»

bÃ¼hue.

Wilhelmine ElanÃ� concertirt in London und erÂ«

frent ftch reichen ErfolgeÂ«.

Der Singer Reger vom kaiserl. Hofoperntheater in

WieÂ» giebt iu Frankfurt a. M. Gastrollen.

Tichatscheck gaftirt in Hamborg alÂ« TanuhÃ¤user.

In derselbeu Oper nahm Frl. GarrigueÂ« alÂ« Elisabeth vom

Hamburger Publikum Abschied. LetzterÂ« gaftirt gegenwÃ¤rtig

in Stuttgart.

Ferb. Hill er hat seine Stelle alÂ« Dirigent deÂ« ftSdtl-

scheu GesangvereinÂ« in CÃ¶ln niedergelegt. Statt seiner wurde

Hr. Reinthaler alÂ« Direktor von jenem BerelÂ» gewÃ¼hlt.

In Altona hat der hin und wieder schon in dies. Bl.

genannte I. BÃ¶je im Laufe dieseÂ« WinterÂ« eiueu CycluÂ« Â»on

fechÂ« Quartettuuterhaltungen gegebeu, deren letzte am 4ten

Mai stattfand.

S. F. Becker hat nach WjZhriger AmtÂ«thSttgkeit seiue

Stellung alÂ« Organist an der Ricolaikirche zu Leipzig frei-

willig aufgegeben, um sich iu'Â« Privatleben zurÃ¼ckzvziehen.

Zu seinem Nachfolger ist Hr. H. Schellenberg ernannt

wordev.

In Danzig concertirt der Violoncellist Kellermano,

in Mainz trat Kathinka Hei'nefetter alÂ« NormÂ» auf.

Frl. BÃ¼ry, die in London am Wften April in der

italienischen Oper deÂ« DrnrylanetheaterÂ« alÂ« Nachtwandlerin

mit groÃ�em Erfolg aufgetreten Ist, hat dort auch eiÂ» Enga-

gement fÃ¼r nÃ¤chsten Winter angevommeÂ», Â»nd wird deshalb

kÃ¼nftigeÂ» Winter nicht Â»ach Leipzig kommen.

Mufikfeste, AusfÃ¼hrungen. In Erfurt kÃ¤meÂ» zwei

Oratorien, daÂ« eine Â«ov KetschsÂ», ,,der Todestag deÂ«

Herrn", das andere Â»on Marknll, ,,dÂ»s GedÃ¤chtniÃ� der

Entschlafenen", zur AuffÃ¼hrung,

Vermischtes.

Ferd. Hiller hat sich, durch die BehÃ¶rde Â»eranlaÃ�t,

bereit erklÃ¤rt, vor dem CÃ¶lner Lehrerverein wÃ¶chentlich eineÂ»

einftÃ¼ndigen Vortrag zu halteÂ», um die musikalische Bilduug

der Lehrer zu erweitern und ihr einen hÃ¶heren Aufschwung zu

geben.

H. H, Pierson hat den zweiteÂ« Theil deÂ« GÃ¶the'scbeÂ»

Faust nach einer Bearbeitung fÃ¼r die BÃ¼hne von Dr. WollÂ«

beim in Musik gesetzt. DaÂ« Werk kam in Hambnrg zur Auf-

fÃ¼hrung, und soll auch in Dresden und Bremen angenom-

men sein.

Das in MÃ¶ncheÂ» projectirte Muffkfest wird wegen

Mangel eines passenden LocaleÂ« nicht zu Stande kommen.

Zur Erinnernng an die festlichen Tage der kaiserlichen

BermÃ¤hlnngÂ«feier in Wien beabsichtigt man daselbst eiÂ»

â•žAlbum" von Compositionen herauszugeben. EÂ« ergeht inÂ»

deÃ� deÂ» UnternehmerÂ» wie den Redacteureu der deutschen

â•žMusenalmanachs" â•fl sie wissen sich vor der Fluth deÂ«

StÃ¼mperthumÂ», daÂ« sich gedruckt zu sehen wÃ¼nscht, kanm zu

retteu. Dem Vernehmen nach solleÂ» bereitÂ« Ã¼ber hundert

Compositionen eingelaufen sein.

Wie man zu ViereÂ» ein Quintett zu Staude bringt:

Iu eiuer kleinen, rheinischen Provinziaiftadt, wo man den

LeuteÂ» gewichtige Programme, die weit Ã¼ber die KrÃ¤fte

der AuÂ«fÃ¼hreudeu geheÂ», iu die HÃ¤ude zu geben pflegt, sollte

daÂ« Quintett auÂ« Kreutzer'Â« â•žNachtlager von Granada" zur

AuffÃ¼hrung kommeÂ»; eÂ« fehlte aber der Bassist. Man wuÃ�te

sich dadurch zu helfen, daÃ� man einen Bassisten, mit der

Stimme iu der Hand, hinstellte, der nach dem bekannten Ber-

liner Witzwort verfuhr: â•žman so lhun", also: ab und zu

den Mund, wie zum Singeu, Ã¶ffnete, ohne auch nur eiueu

Laut von sich zu gebeÂ«, uud so ward daÂ« Quintett,

lantProgramm, glÃ¼cklich zu Ende gefÃ¼hrt. â•fl DaÂ« Publi-

kum soll, zum ErgÃ¶tzen deÂ« sinnigeÂ» Dirigenten, lnrchouÂ«

nichtÂ« vermiÃ�t habeÂ», also: probslum est.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersichr der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

Richard Mulder, Op. 44. l^.es loisirs cie Is clisle-

Isine. 8ix morcesui cgrscleristiques pour Ie?isÂ»Â«.

Leipzig, gokmeister. Einzeln s 12^ Ngr.

Es sind diese sechs StÃ¶cke von der Verlagshandlung sehr

elegant anSgeftattet. Ihr Inhalt gehÃ¶rt rem Salon an. FreiÂ«

lich giebl'S auch hÃ¶here Salons, in denen man nur Ausge-

zeichnetes spielt und hÃ¶rt. Solche SalonS habe ich aber hier

nicht im Sinne, sondern ich meine ein Theezimmer, in welÂ»

chem man durch etwaÂ« Musik die stockende Unterbaltung be-

lebeÂ» will. Zu diesem Zwecke kÃ¶nnen die vorliegendeÂ» Com-

positionen empsohlen werden. Sie sind leicht ausfÃ¼hrbar,

durchgÃ¤ngig klaviermÃ¤Ã�ig geschrieben, nnd machen sÃ¤mmllich

recht heitere Gesichter. Sie sind fÃ¼r das flÃ¼chtige AmÃ¼sement

geschrieben und erfÃ¼llen hier ganz ihren Zweck. Es sind folÂ»

gcnde: kiSverie gous l'omdrsze, Oipricello; I.e Ã¶Â»l, Vslse 6e

Lslon; l.eÂ» LovÃ¶oles, Isrenleiie; I.es VinÃ¤sozes, Â«siurlis;

rs>Â« Pir >s lerrssse, Â»srcde Krillsnle; promensÃ¤Â« 6u mslin,

?sslorsle. In allen ist der Charakter, den die UeberschristeÂ»

zeigen, in so wcit dargestellt, als eS der allgemeine Zweck er-

laubt, fÃ¼r den sie bestimmt sind. Da es eine groÃ�e Anzahl

von LeÃ¶ten giebt, die Ã¼berhaupt nicht mehr begehreÂ» als ih-

nen in diesen und Ã¤hnlicheÂ» StÃ¼cken geboten wird, so lÃ¤Ã�t

sich nichts weiter dagegen einwenden. Wenn aber EomponiÂ»

ften, von einem speculirendev Jndnstrietriebe angestachelt, die

SchwÃ¤che der Menschen benutzen und davon eine fÃ¶rmliche

Profession etabliren, vbschon sie die Natur eigentlich nicht

zum Handwerkerstand bestimmt hat. so mÃ¶chte man manchmal

sich Â«ersucht fÃ¼hlen, etwas mit der kritischen Donncrkeule

darein zu schlageÂ» oder mittelst einiger Minen diese Industrie-

taberneÂ» in die Luft zu sprengen. E. K.

E. Albert, Op. 24. Uiclielemina. Vsrislions sur UN

sir nspolilsiv pour piano. Berlin, Schlesinger.

4 Thlr.

Es verdient schon Lob, daÃ� der Eompovist fÃ¼r sein Werk

nicht den anspruchsvollen Titel ksntiisie drillsnle gewÃ¤hlt hat,

mit dem man in neuester Zeit oft Variationen bezeichnet, die

wenig Phantasie Â«erratheÂ» und deren Brillavce oft nur in

einer Ã¼berflÃ¼ssigen Menge von bunten Notensiguren besteht.

Hr. Albert hat das neapolitanische Volkslied sehr hÃ¼bsch

Â»ariirt und ein UoterhaltuugSftÃ¼ck der besseren Gattung ge-

schaffen. Die technischen Schwierigkeiten sind nicht unbedeu-

tend, daÂ« Werkchen ist somit nur sehr tÃ¼chtigen Spielern zu-

gÃ¤nglich.

Joh. Kafka, Wo. 32. Erinnerung an Steindach.

Idylle kÃ¼r pianoforte. Wien, Mechetti. IS Ngr.

Eiy SalonstÃ¼ck gewÃ¶hnlicher Art, etwas au die tyrolcr

uÂ»d Heipschen Volksweisen erinnernd. Die Behandlung deÂ«

Instrumentes ist nicht anders, a!S bei andereÂ» dergleichen

untergeordneten UnterhaltungsstÃ¼cken. Die Schwierigkeiten

sind beveutevd und eS ist das Ã¼brigenÂ« sehr geschmackvoll

ausgestattete Werkchen daher allen sentimentalen Dilettanten,

die nur spielen, um zu spielen und dabei nicht gern viel nach-

denken, zugÃ¤nglich.

Ferd. WaldmÃ¼ller, Vo. WI. Divertissement sur

lies molils lsvoris <Iu Lallet â•žlssurs" cle ^c>.

^clsm, pour le ?iÂ»nÂ«. Wien, witzenoork. 4S Nr.

Eine sehr hÃ¼bsche Vignette schmÃ¼ckt den Titel dieseÂ«

Opus â•fl nnd daÂ« ist daÂ« Beste oder vielmehr einzige Gute

bei der Sache. DaÂ« Werk selbst ist hÃ¶chst unbedeutend und

fade, abscheulich klingt der Anfang durch die Quinten-Parallelen

im Basse:

und der Mann hat schon mit mehr alÂ« 1Â«Â« WerteÂ» die Welt

beglÃ¼ckt !

C. Wehle, Vo, 3V. lln sonze s Vgucluse. lleverieÂ»

Nocturne pour le piano. Eerlin, Schlesinger.

17^ Sgr.

â•fl â•fl, Wo. 3>. 8erens<ie nspolilsine pour Is

piano. Ebeno. 17^ Sgr.

Zwei SalonstÃ¼cke der besseren Richtung, d,e wir geÃ¼bteÂ»

Svielern empfehlen.

TÃ¤nze. MÃ¤rsche.

W. KÃ¼hner, Sergmanns-Martch nach iem beliebten

Bergmanns-Â»Â«Â« von LÃ¼cken, kÃ¼r oaÂ» Pianokorte

bearbeitet. Stuttgart, Ebner. IÂ» Kr.

WaÂ« der Titel verspricht ist in diesem WerscheÂ» gehaK

ten: daÂ« KÃ¼cken'sche Lied ist in deÂ» Marsch verwebt, nach

welchen, auÃ�er Bergleuten auch Soldaten, Nationalgardiften

und wer sonst Lust dazu hat, marschireÂ» kÃ¶nÂ»en.
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Jntelligenzblatt.

Im Verlggs '0N ^MrnsiÂ«! in 15 lberseIck sinck

Â»o eben erscdienen:

VeÂ«tKÂ«veÂ», 0p. 50. lleuxieme ttomsnce pour

Violon sveo ?isuo. 15 8zr.

VÂ»rckÂ«SÂ«, U<Â», Oer erste l.ekrmeister im 0e-

ssnze f. d. llmlsng ^eder Llimme, mit deulsck.

u. srsn^. lexl. 2 IKIr.

^rV,, Urei LemoKle von Andersen

mit ?isno. 15 8gr.

Â»Â»IlivrockÂ». ^ , 0p. 147- vre! Lalladen

s. ble^eosoprsn Â«6er Lsrilon.

IXr. 1. Oes letzten lisisers lilieinsslirt. 10 8gr.

Â«r. 2. Hisels. 10 8zr.

RÂ«Â«Â«HVÂ«, SÂ», 0p. 121. ^>vei Ã¶sllsden mit piano.

!>'r. I. lisiser Otto's Weilinsclitleier, fÃ¼r /Vit

oder Ã¶sss. 12^ 8Â»r.

ZlÂ«IÂ»ckÂ«lGÂ«Â«KlÂ», I'., 0onÂ«'eIIiecI, srr. s. PIte.

?u 4 llsnilen. 12^ 8gr.

Â»elÂ»Â»ISÂ«r, Â«. Â«p. 195. Â«r. 2. pl.srso,

LsIIsile I. 8Â«prsn Â«der l'enor und ?Ile. 10 8gr.

KÂ«I>imiÂ»IlIÂ», Â«A., 0p. 126- 8iedeâ•ž LlsvierstÃ¼eKe

in k'uÃ�keltenlorm. 1 l'nlr.

15Â« ckÃ¶pol cdÂ« IUÂ»/^Â»Â»^iÂ«kÂ«?r s l.eipz,z:

â•žÂ«^ Â»rt ekÂ»Â»tÂ«r"

1Â°dsÂ«riÂ« el prsiique

Â»uir>es cku

coulensnl 6Â« eiercices necesssires, pour sorWer, cksvelopper

el ^zÂ» Ii 5er IÂ» voll Ã¶crils cksns lous les lons el pour

louleÂ» les voll

Â«l cke

psr

u. psnotks (0p. 81) propriete de I'suleur.

OuvrszÂ« Â»pprouvs psr >e ,unservÂ»lo>re imperisl de n>uÂ«>que el

de ckeclsmÂ»l,Â«v <ie psriÂ», psr I'inslilul <Ie krsnce Â»insi que psr

les conseivslmres cke Ã¶rulclles, cke Asrseille, cke l.i^ze elc. elc.

I/ouvi sge complel pour 8Â«prÂ»no, Ueno Â»Ã¤opisnu Â«u ?enor.

IÂ« 7Klr. 2Â« NÂ«r.

ick. â•ž llovlrsllo, vsr^lov ou Ã¶ssse.

IÂ« Idlr. 2Â« Â«Â«r.

l.e vsckemecum Â»eul, 6 IKIr. 20 >^r.

I^eÂ» 24 vocslises pour 8oprsvz, Â»eÂ«o Â»8oprÂ»vo ou ?enor.

S Idlr. 2Â« Â«gr.

ick. â•ž Lonlrsllo, Lsrilon ou Ã¶ssse.

S Idlr. 2Â« Â«Â«r.

Lei ^kÂ»Â»'Â«Â»Â«Â»' Lrsiirl ersckeiul biimeu

14 Isgen ckie S. ^uHsge:

liirelleuÂ» Â»llck HUÂ»nÂ« OKÂ«rÂ»IbneK

2um â��Oeutscden evsng. KiroKenzessnÃ�bucv" von

Dr. ^Â»/e^mar.

im VerlsÂ»Â«

von

kÂ°IÃ¼ze>, (Â»., Op.S6. Soiioie fÃ¼r ckss pisuosorle (Ko.S, LÂ»ckur).

l ?d>r.

l>Â»cke, kiiels W., ?iÂ»cdll>suge von Ã¶ssiÂ»Â». Uurerlure sur vrÂ»

ckesler (^-aioÂ»). p,tt,lur. I IK>r. IS Â«Â«r.

Louvx, id., Lonsle pour le pisnÂ«. I ?n!r.

â•fl â•fl, 2me LsrsnsckÂ« pour >e l'isno. pi^r.

Joiepl, soÂ», ^. Up, 9. krÃ¼dliuzs-kisden (Islossuiuzen).

pnsnlesie wr ckor, 8Â«IÂ«Â»l,nnven Â»nck UreKesler. l)Â«ulÂ»cd uuck

Â«cl>Â»e<Iiscb. Xlsviersuszuz, 25 k<k'r> Singstimmeu, 20 Kzr.

â•fl â•fl, Up. IK, O>ei Lessnze sur eine liefe Slimme mit Ã¶eÂ»

zieiluuz ckes pisuosorle. veuiscl, Â«gg ScdÂ»eck>5cK. 2V kizr.

â•fl â•fl, Op. 22, Drei Lessnge lÃ¶r eine LivzsliivmÂ« mil veÂ»

jz!e>lunx ckeÂ» pisuosorle. l>eÂ«,sck uuck 8cdÂ»eckiÂ»cK. IS kigr.

t.is,l, k",, Sonsle sur <I>Â« pisuosorle. I IKIr. IS l>Â«r.

Usier, ^u>,us, tleulscue Volkslieder sÃ¼r Soprsu, tll, lenor

uuck Ã¶sss besrtivilel. volles ttesi. l ?dlr.

Ktoksrl, VV. guiulell sÃ¼r Uoro, Violine, 2 vrÂ»>5cken uuck

Ã¶sss (k!Â»Â»ckur). Â»eue ^uszsde. psrlilur, 20 kigr. Llivamell,

2S dizr. Klsv,erÂ»uÂ»!U8 zu v,er Usncleu, 2Ã¼ I>gr.

VKslberz, 8., guvcrlure cke l'Ope>,: riorincks Â» izrsnck dr-

ckes,re. S IKIr.

? u l o u, so Duos pour 2 riÃ¼les. I^lssses progressiveivenl et

Â»ckoples pour les <2>Â»sseÂ» cku l5onse,>slÂ«,re cke musique Â» psÂ»

riÂ». l.iÂ«re I. Up. IV2. Irois Duos Ã—SmenlsireÂ», I IKlr, S I>izr.

I.ivre II. Â«p. IÂ«3. 7rois vuoÂ» lreÂ» > ssciles, 1 rklr. d I>iÃ�r.

>.ivre lÂ». Â«p. >Â«4. Irois vuos lres kcile,, , IKlr. d Â«Â«r.

8 Â«edler, 8., Vie LruncksKlze cker musilislisedev l!ompoÂ»ilio>>.

2Â»eile ^dll,Â°iluâ•žÂ«. gr. U. Â«ed. 2 7dlr. IU >Â«r.

Lei dem 0rÂ«Kester des llnlei2eicdneleu KÃ¶n-

neo Musiker unter snnenmlisien Ueliin^noizen LoÂ»

gs^^^^kik erksllen. Uiersnl lietleclireiio'e volleu

sicK unter lrsnco Ã¶rielen, mil ^Nj.Â«>ve 6es lostruÂ»

menls, velckes sie spielen, sn denselben vveuclen.

Ickusilickireclor,

Adresse: KlusiKsIienKsnclluniz von 0.^. Ã¤ n d re,

(Usus Ao^srl, ^eil,) in krsnKIurt s.

EinzelÂ« NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ« zu S Ngr. berechnet.

Druck von Kr. Â«Kckmann.
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Ueber Mendelssohn s Mufik zum

Sommernachtstraum.

Bon

Fran Liht.

Wie unzureichend uns auch der Antheil crschci-

nen mag, welchen Beethoven die Musik am Drama

nehmen lieÃ�, als er ihre Acccnte mit aller ihnen inne-

wohnenden Macht des Ausdrucks den tragischen Si-

tuationen in Goethe's Egmont aneignete, so heftete

er gleichwohl seinen Namen unzertrennlich an dies

Drama, welches wohl kaum irgendwo ohne die

schwungvollen Tonglossen zur AuffÃ¼hrung kommt, mit

welchen Beethoven es bereicherte. Der von ihm ge-

machte Versuch, seine Kunst mit dem Bedeutendsten

zu vcrschwistern, was das Drama aufzuweisen hatte,

statt, wie bis dahin geschehen war, sich mit lyrischen

ErgÃ¼ssen zu begnÃ¼gen, welche stÃ¼ckweise auf verschie-

dene Personen vertheilt und durch einen Nothbehelf

von dramatischer Handlung zusammengehalten waren,

â•fl der Versuch Melponienen selbst die Gewalt der

TÃ¶ne zu verleihen, war trotz seiner Befangenheit zu

kÃ¼hn, zu entschieden, als daÃ� schon damals die Kri-

tik sich seiner Halbheit hÃ¤tte bewuÃ�t werden kÃ¶nnen.

Es bedurfte vor allem VerstÃ¤ndniÃ� und Besitznahme

der Idee und des Factums in Geistern, welche dieser

Materie als competent nahe standen, ehe man fÃ¤hig

war, sich Ã¼ber ihre Anwendung in ein FÃ¼r oder Wi-

der einzulassen. â•fl Ein minder titanischer Genius als

Beethoven, aber ein mit sehr zartem, feinfÃ¼hlendem,

vollkommen gebildetem Geiste begabter Componist,

welcher in seiner Weife besonders auf die AnnÃ¤herung

und innigere Verschmelzung von Musik und Literatur

sehr fÃ¶rdernd wirkte, beide mit einer Art wohlthÃ¤tigen

Zwang in dieselbe StrÃ¶mung leiten half â•fl McnÂ»

delssohn, dessen tactvolle Behutsamkeit der Oper ge-

genÃ¼ber seiner Z< m den Musikern als Zaghaftig-

keit oder SchwÃ¤che gedeutet wurde, bewies gleichwohl

durch ein mit Â«ollerem Erfolg gekrÃ¶ntes Betreten des

von Beethoven eingeschlagenen Weges, wie wohl er

die Wichtigkeit jenes ersten Schrittes zu erkennen

wuÃ�te, so wie nicht weniger dadurch, daÃ� er dem auf-

reizenden, prickelnden Anliegen, sich der Oper zuzu-

wenden, mit Beharrlichkeit so lange widerstand, biÃ¶

er in Geibel einen Librettodichter gefunden hatte, mit

welchem eine Vereinigung zu gemeinsamem dramati-
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schen Schaffen eine Art Sicherheit des kÃ¼nstlerischen

Gelingens zu gewahren schien. Sein sinniges Ein,

gehen und Fortschreiten auf dem von Beethoven ein-

geschlagenen Weg wird Ã¼berdies aus der Wahl dra-

matischer Stoffe klar, welchen er die Musik aneignete

und die nur auf solche Werke fiel, die im Allgemei-

nen ein der musikalischen Bearbeitung gÃ¼nstigeres Feld

bieten, als Fgmont. Er erkannte die den ChÃ¶ren zu-

kommende Bedeutung und wies durch seine Athalia,

Antigone, so wie durch seinen Sommernachtstraum

die farblosen Stoffe zurÃ¼ck, welche der Reflexion an-

gehÃ¶ren und hauptsachlich durch den Verstand erfaÃ�t

sein wollen. Mit seiner Composition gewÃ¤hrt uns

der Sommernochtstraum die Anschauung eines der

kostbarsten, schillerndsten, selten gearbeiteteÂ» Kleinodien

aus dem Schrein Shakespeare's, dessen Pracht ver-

vielfÃ¤ltigt wiederscheint, aus allem, was die Musik

an zartem Schimmer, hehrem Glanz und eigenthÃ¼m-

licher Gluth ausstrahlt. VollstÃ¤ndiger in seinem Ge-

genstand aufgehend, als dies bei Beethoven der Fall

ist, setzte er durch EinfÃ¼hrung der ChÃ¶re mit einem

Sprung Ã¼ber die engen Grenzen weg, welche jener

seiner MitbethÃ¤tigung am Drama gesetzt hatte. So

gelang es ihm nicht allein, Vollkommneres in diesem

Genre zu leisten; er brachte vielmehr kraft feiner mu-

sikalischen Interpretation ein schÃ¶nes Gedicht zu neuer

Anerkennung, statt sich einfach einem schon feststehenÂ»

den Erfolg anzuschlieÃ�en. Wir sehen im Sommer-

nachtstraum ein wohl kaum vorher dagewesenes Bei-

spiel, daÃ� ein Meisterwerk der Poesie sich nur an der

leitenden Hand der Musik auf den Brettern acclimaÂ»

tisirt, nur durch sie mit Nachdruck auf deÂ» Repertoires

der BÃ¼hnen eingefÃ¼hrt wird. Diese Thatsache er-

innert uns an eine bekannte Anecdote, die von Goethe

und Beethoven erzÃ¤hlt wird. Als sie eines Tages

zusammen spazicreu gingen und viele VorÃ¼bergehende

den Hut abnahmen, klagte Goethe â•žwie lÃ¤stig es

doch oft werde, von so Vielen gekannt zu sein."

â��Vielleicht bin ich es, den man grÃ¼Ã�t," erwiederte

Beethoven nicht ohne Malice. Bei der AuffÃ¼hrung

des Sommernachtstraums hÃ¶ren wir auch Thalia sich

beschweren Ã¼ber die Last des Danksagens fÃ¼r alle die

Beifallsbezeugungen, und dann Eulcrpe lÃ¤chelnd dar-

auf antworten: â•žVielleicht bin ich es, die man

grÃ¼Ã�t."

Man kann den Sommernachtstranm nicht erÂ»

wÃ¤hnen, ohne mit Verwunderung dieÃ� poetische Pro-

dukt zu betrachten, wo Shakespeare, von dessen Cv-

clopen-HÃ¤ndcn wir gewohnt sind, Granit, Marmor

und Thon zu unvergÃ¤nglichen kolossalen Werken ver-

arbeitet zu sehen, sich darin gefÃ¤llt, wunderbare Ge-

flechte aus feinstem Filigran zu winden, iÂ» den Glanz

des kostbarsten k'irti'gljnrs der Poesie feingemeiÃ�eltc

Goldkuustwerke, FigÃ¼rchen einzuarbeiten, welchen voll-

endete Niedlichkeit ihren Hauptreiz verleiht. Es ge-

wÃ¤hrt uns dieÃ� StÃ¼ck einen der subtilsten Beweise fÃ¼r

die Macht des Genies, aus den verschiedenartigsten

Elementen ein harmonisches Ganze zu bilden, zu zei,

gen, wie es die Ã¼berraschendsten UebereinstimmungeÂ»,

Ausgleichungen, Verwandtschaften herausfindet, um

Substanzen aneinanderzureihen und zu verbinden,

welche anfangs sprÃ¶de sich abzustoÃ�en schienen, welche

das geistige Auge als schreiend empfand, wie man

von unharmonischen Farbengebungen zu sagen pflegt.

Betrachten wir zuerst die als gerechtfertigt und noth,

wendig erscheinende Vereinigung dreier gÃ¤nzlich ver-

schiedner Handlungcn, so werden uns alsbald drei

schwierig zu verbindende Elemente entgegentreten: das

Sentimentale, das Phantastische, das Komische. Drei

sehr ungleiche Formen der Gesellschaft: Alterthum,

Mittelalter, moderne Zeit. Drei sehr ungleiche Aus-

drucksweiseÂ» des SchÃ¶nen: Liebe, Imagination und

Kunst. Alle cicse bunten Faden sind so sinnreich vcr,

kettet, daÃ� es unmÃ¶glich sein wÃ¼rde, einen einzelnen

dem Gewebe zu entziehen, ohne das Ganze zu ent-

stellen.

Das GefÃ¼hl bildet in dem Thcil der Hand-

lung das Hauptmotiv, welcher mit trefflicher kÃ¼nst-

lerischer Absicht in daS Alterthum zurÃ¼ckvcrlegt ist,

da ja dieÃ� Gcbahren des Herzens, wie es in diesen

Liebenden sich zeigt, der menschlichen Natur, unab-

hÃ¤ngig von Zeit, Ort und Sitten, so innerlich eigen

ist. So glÃ¼ht unter allen Zonen die Liebe in jungeÂ»

Herzen, so keimen zn allen Zeiten ZÃ¤rtlichkeit, Hin,

gebung, Scham und VerzageÂ», Zorn und Eifersncht

aus dem Innern des Weibes, so florirt vÃ¤terlicher

Egoismus neben HÃ¤rte, Habsucht und Ehrgeiz unter

allen wechselnden Formen menschlicher Gesellschaft. â•fl

Die Phantasie entwickelt sich in dem ihr zusagend,

sten Medium: dem Feenreich, dessen Idee im Mittel,

alter aus einer unwillkÃ¼hrlichcn und unerwarteten Ver,

Mischung christlicher Anschauung mit nordiscb mythi-

schen Erinnerungen sich bildete. Das HÃ¤Ã�liche, wel-

ches in griechischer Poesie und Kunst nur als eine

Vereinigung von Symbolen erscheint, welche nicht so,

wohl auf heimischem Boden gewachsen, als aus der

Fremde eingefÃ¼hrt worden, nimmt im Reiche der Phan,

taste unbestritten seine Stelle ein; die Laune lÃ¤Ã�t es

ohne Bedenken zu, weil sie sich in Contrasten gefÃ¤llt,

welche ein unerklÃ¤rlicher Zauber vor ihren Augen in

anziehende GegenstÃ¤nde verwandelt, in die sie sich vcrÂ»

narrt, nicht ihrer Eigenschaften wegen, sondern aus

Hang zur Abwechselung, zu Mannichsaltigkeit des

Genusses, zu Seltsamkeit, wie sie nach einander durch

LiebesvcrdrnÃ�, UnbestÃ¤ndigkeit oder Neugier erzeugt

werden. â•fl Das Komische ist dem wirklichen Leben
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der Gegenwart entnommen. Diese Poltron-Naturen,

kleinlich, materiell, plump und dumm egoistisch, wie

sie sind, kriechend gegenÃ¼ber jeder Macht und ausge-

blÃ¤ht wegen Verdiensten, die Niemand anerkennt, als

sie selbst, erscheinen Ã¼berall und zu allen Zeiten wies

der, und geben so den unverwÃ¼stlichen Stoff zum Ko-

mischen her. Da sie individuell gÃ¤nzlichem Vergessen

geweiht sind, so ist es nothwendig daÃ� sie mit dem

FirniÃ� gegenwÃ¤rtiger ZustÃ¤nde Ã¼berstrichen werden.

Das Alberne bedars um hervorzutreten nur der ober-

flÃ¤chlichsten Formen der Gesellschaft; diese Formen

mÃ¼ssen uns aber Â«och gegenwÃ¤rtig sein, wenÂ» es als

LÃ¤cherliches wirken soll.

Wer frÃ¼her daran gedacht hÃ¤tte, drei von einan^

dcr gÃ¤nzlich unabhÃ¤ngige Handlungen zu verketten,

deren jede einem so durchaus verschiedenen Genre und

so weit auseinander liegenden Epochen entlehnt ist,

wÃ¼rde scheinbar der Kunst eiÂ» unmÃ¶gliches Problem

zu lÃ¶sen zugemuthct haben. KÃ¶nige und Handwerker

zusammenzubringen, die Hcrzensbcgebenhciten von zwei

jungen harmlosen Liebespaaren dem Zwist jener bei-

den leichten, flatterhasten, eigensinnigen Genien beizu-

gesellen, germanische Elfenwirthschast mit antikem Hcl-

dcnpathos in einem Kessel zu sieden, wÃ¼rde vor der

gelungeneÂ» AusfÃ¼hrung dieses genialen KunststÃ¼cks als

eine Pcrsonisicirung des Absurden erschienen sein. Aber

das Genie weiÃ� in einer geschickten VerbiÂ»dung von

WagniÃ� und MaaÃ�, welches ihm selbst da selten fehlt,

wo die Menge seinen raschen Aufflug fÃ¼r tollkÃ¼hn

hÃ¤lt, auch abgerissene Theilc von wcitauseiuander lie-

genden Gcsammtheiten und Tonrcihcn aus den ent-

ferntesten Tonarten in ein homogenes Ganze, in wohl-

tbÂ»en.de Harmonien zu verschmelzen. Schon Sha-

kespeare verbindet durch lieblich phantastische Bande,

durch die aufs Allcrfeinste nÃ¼ancirtc Abstufung in der

Farbengebung, durch jenes unmerkliche Mischen von

rosigen, Ã¤therblauen und liliasirten Tinten, durch mei-

sterhaft angelegte UebcrgÃ¤nge und gcisterquickcnde Asso-

nanzen die beiden entgegengesetzten Pole des Aller-

thums und Mittelalters, in dein er die ihnen gelÃ¤u-

figsten Typen in BerÃ¼hrung bringt, bis dann Goethe

sie in ihren entschiedensten GegensÃ¤Ã�en, in der voll-

stÃ¤ndig entfalteten Pracht ihres Glanzes, ihrer GrÃ¶Ã�e

sich begegnen lÃ¤Ã�t. Und wie ist es mÃ¶glich, die kÃ¼hne

Conccption dieser Idee, ihre glÃ¼ckliche AusfÃ¼hrung

durch den Klinischen Poeten zu bewundern, den man

sich mit einem in die Tiefe der Jahrhunderte spÃ¤hen-

den Janushaupte vorstellen mÃ¶chte, ohne zugleich den

unverzeihlichen Anachronismus zu bemerken, dessen man

sich auf deutschen BÃ¼hnen schuldig macht, indem man

die antiken Personen dieses StÃ¼ckcS in mittelalterliche

CostÃ¼me vermummt. Aus welche Weise das StÃ¼ck

auch zu Shakespeare s Zeiten auf der BÃ¼hne gegeben

worden sein mag, mit den Erfordernissen, GewÃ¶hnun-

gen und HÃ¼lfsmitteln, welche der scenischen Kunst

seitdem erwachsen sind, dÃ¼rfen wir uns nicht an den

Buchstaben der Tradition halten; wir mÃ¼ssen ihren

Geist erfassen. Was immer die Ursachen sein mÃ¶gen,

welche diesen Gebrauch eingefÃ¼hrt, Shakespeare, wenn

er heute wieder unter uns wandeln kÃ¶nnte, wÃ¼rde

sicherlich energisch die Aufrcchterhaltung des materiellen

sichtbaren Ausdruckes der Idee beanspruchen, welche

ihm vorschwebte, als er die Hauptintrigue seines StÃ¼ckes

in das griechische Alterthum verlegte. Das Genie

thut nichts ohne Grund. WÃ¤re dieser auch verborÂ»

gen, hÃ¼llte es auch seine Gedanken in rÃ¤thsclhafte

Formeln, deren Sinn nicht leicht hcrauszuflnden ist,

so dÃ¼rfen wir trotz dem kein Jota an diesen Formeln

Ã¤ndern. Je ungebrÃ¤uchlicher sie sind, je dunkler ihr

Sinn, um so weniger dÃ¼rfen wir wagen, irdend etwas

wegzunehmen oder zuzufÃ¼gen, um sie unverletzt spÃ¤-

terÂ« Zeiten zu Ã¼berliefern, denen es vielleicht aufbe-

halteÂ» ist, dem Dasein solcher Sphynxe ein Ende zu

bereiten. Goethe sagt, daÃ� er in sein erhabenstes

Werk, den Faust, viel eingehet mniÃ�t habe. Jeder

KÃ¼nstler, jeder Poet haucht seinem Werke den Duft

eines unausgesprochnen Gedankens ein, welcher sich

dem GefÃ¼hl frÃ¼her mittheilt, als er definirt werden

kann. HÃ¼te man sich also mit tÃ¤ppischem Finger auch

nur eiÂ» Atom des Farbcnstaubes zu zerstÃ¶ren, welcher

mit zu dem Ganzen einer geistigen BlÃ¼thc gchÃ¶rt.

Warum hat Shakespeare gerade die Namen Athen,

Theseus, Hyppolita gewÃ¤hlt, die er so leicht mit an,

dcrn vertauschen konnte? Man macht sie aber zu ab-

gebrocheneÂ» Dissonanzen, wenn man sie ihrer unge-

hÃ¶rigen Attribute entkleidet. CostÃ¼me und Architekturen

dÃ¼rsen nicht anders als im griechischen Styl hergestellt

werdeÂ», so wie sÃ¼r die Elfen Pbantasieklcidungcn bei-

behalten werden mÃ¼ssen, die so viel als mÃ¶glich Pflan-

zengestaltungcn und dem CostÃ¼m der Zeit anzunÃ¤hern

sind, welche ihnen Leben in der Idee gab, so wie

man drittens das CostÃ¼m der Arbeiter durchaus mit

dem gegenwÃ¤rtig gebrÃ¤uchlichen in Uebcrcinstimniung

zu bringen hÃ¤tte, da der Dichter schon durch ihre Na,

men andeutet, daÃ� sie jetzt und spater der Gegenwart

angehÃ¶reÂ» sollen. Die Nuancen der verschiedenen

Epochen liegen fÃ¼r gute Augen zu klar am Tage,

als daÃ� man ihr Hervorheben in der Darstellung vcr,

nachlÃ¤ssigen dÃ¼rfte. Auch wÃ¤re es â•žÂ»richtig vorgeben

zu wolleÂ», daÃ� die Namen Theseus und Hyppolita

nur als AnklÃ¤nge an die mythologischen Gewohnhei,

len der italienischeÂ» Poesie zu betrachten wÃ¤ren, denn

Shakespeare hat sie nirgend anders von dem Gebiet

der gesunden Vernunft Besitz nehmen lassen, wie es

hier geschehen wÃ¤re, wenn nicht eine leitende Idee ihr

prismatisches Band um all' diese Verschiedenheiten
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gezogen hÃ¤tte, wenn nicht die poetische Phantasie,

diese geheime Ordnerin des scheinbar Verwirrten, alles

in ein und denselben magischen Schleier hÃ¼llte. â•fl

Wenig Organisationen sind derartig begabt, um

das SchÃ¶ne in seinen drei hauptsÃ¤chlichsten Kund-

gebungen zu empfindeÂ» und wir mÃ¶chten sagen, aus:

zuÃ¼bcn: in GefÃ¼hl und Leidenschaft, wie unser Herz

sie empfindet; in Poesie und symbolischem Mythus,

wie unser Geist sie erfaÃ�t; in Typen und Bildern der

edelsten und besten Triebe des Menschen, wie sie in

der Kunst dargestellt und verkÃ¶rpert werden. Mit

anderen Worten, das zu lieben was Ã¼ber das gc-

wÃ¶hnlich Gute hinausgeht: Poesie zu verstehen und

Kunst zu schaffen. Liebe, Imagination und

Kunst. Wenige Formen der Kunst sind fÃ¤hig, mit

der Schilderung der GefÃ¼hle und Leidenschaften, wie

sie im wirklichen Leben zum Ausdruck kommen, die

Darstellung derselben in den Gestalten zu verbinden

welche die rege Phantasie des Volkes ihnen leiht, und

zugleich mit einer Darstellung des Verfahrens wel-

ches die Kunst anwendet sie den ihr eigenthÃ¼mlichen

Formen anzueignen. Shakespeare hat alle diese Ein-

zelheiten vereinigt, deren innige Verwandtschaft sich

unter einer scheinbaren Entfernung verbirgt. Er hat

das GefÃ¼hl, und besonders die Liebe in ihrem un-

mittelbaren Einwirken auf das Leben geschildert, in-

dem er iÂ» dem Geschicke seiner Hauptpersonen den

EinfluÃ� jener geheimmÃ�vollcn, Ã¼berirdischen Wesen

sichtbar werden lÃ¤Ã�t, mit welchen die Im ag i n a t i on

der Menschen immer sich beschÃ¤ftigte, und hat alle

diese Conturcn auf's Zarteste verwischt aufgetragen,

mit dem leichtesten, duftigsten Crayon hingeworfen.

Und mitten in alle diese Bilder, stellt er mit eben so

natÃ¼rlicher als Ã¼berraschender Nonchalance die Dar-

stellung des unbeholfenen Treibens, der rohen, unge-

hobelten AnfÃ¤nge, aus denen die Kunst sich losringt.

Obwohl es hier nur auf die dramatische Kunst abge-

sehen ist, finden die KÃ¼nstler alsbald ein allgemeines

Bild der bittereÂ», widerwÃ¤rtigen Schwierigkeiten her-

aus, aus welche die SchÃ¶pfung, das ZutagcfÃ¶rdern

jedes Kunstwerks, stÃ¶Ã�t. Ucberall muÃ� die Poesie,

der Gedanke mit dem Handwerk, mit den Handlan-

gern kÃ¤mpfen, welche sie verkÃ¶rpern sollten, mit den

Hindernissen, welche deren untergeordnete Natur ihnen

in den Weg legt, um sich so mit MÃ¼hseligkeiten,

deren VielfÃ¤ltigkeit nur sie allein kennen, die Werk-

zeuge zu bilden, deren sie bedÃ¼rfeÂ».

Mendelssohn hat mit sicheren, Taet die Stellen

des Werkes herausgefunden, an welcheÂ» die Musik

dnrch krÃ¤ftigende und verfeinernde WÃ¼rze den Reiz

des GanzeÂ» erhÃ¶hen konnte. Er lieÃ� seine Kunst deÂ»

richtigst geiÂ»esseneÂ» Antheil am StÃ¼cke nehmen. Seine

OuvertÃ¼re schwingt sich durch ihre pikante Originali-

tÃ¤t, durch GbenmaaÃ� und Wohlklang im organischen

Verschmelzen heterogener Elemente, so wie durch An-

niulh und Frische vollstÃ¤ndig auf die HÃ¶he der Dich-

tung. Die Accorde der BlÃ¤ser am Ansang und

SchluÃ� sind wie leise sinkende und wieder sich hebende

Augenlider, und ist zwischen diesem Sinken und Heben

eine anmuthige Traumwelt der lieblichsten Contraste

gestellt, in welchen die von uns oben bezeichneten Ele-

mente des SentimetttalcÂ», Phantastischen und Komi-

schen, jedes einzelne meisterhaft charakterisirt, in sehr

zarteÂ» SchÃ¶nhcitelinien verschlungen sich begegnen.

Mendelssohn's Talent schmiegte sich so vollkommen

der heitereÂ», schalkhaften, bezauberten und bezaubern-

den AtmosphÃ¤re an, in welcher sich diese Ã¼beraus sinn-

reiche Composition Shakespeare's bewegt. Es stand

ihm so sehr wohl an, diese zauberischen Elfen zu schil-

dern, und in ihren kosenden zwitschernden Gesang das

HineinbrÃ¼llcÂ» des Esels vernehmen zu lassen, ohne

eine andere MiÃ�stimmung in uns zu erregeÂ», als wir

sie empfindeÂ», wenn in feinen geistigen Kreisen ein

zweibeiniger Esel hier und da auch seine Stimme hin-

einmischt. Kein Musiker war so wie er dazu befÃ¤higt,

die zÃ¤rtliche aber in einer gewissen AcuÃ�erlichkeit be-

fangene SentimentalitÃ¤t dieser Liebenden in die Musik

zu Ã¼bertragen, wie er im dritten Zwischenakt in einer

Art schÃ¶n instrumentirten Liedes ohne Worte ge,

than hat, die Rcgcnbogenduftigkeit, den Pcrlciiiull-

schimmcr dieser kleinen Kobolde zu schildern, die glÃ¤n-

zende Emphase eincS hochzeitlichen Hosfcstcs wieder zu

geben.

Die dichterische Wahl, die er traf, ist eben so

charakteristisch als bei Beethoven und spÃ¤ter bei Schu,

mann. Der verschlossen trÃ¼bliche, dÃ¼stere Hang die-

ses Letzteren warf sich auf ein Subjekt voll unruhigen

Vcrzagcns, voll rÃ¤thselhafter Schwermut!), voll er-

habenem Erbangen neben Ã¼bermenschlicher KÃ¼hnheit.

â•fl Im Mansred erscheint auch eine Fee; doch sie ist

kein in ihrem Schmollen, in ihrem Eigensinn reizen,

des Weib, welche eben so unÃ¼berlegt sich rÃ¤cht als

sie inconsequent treulos ist â•fl es ist eine Seele,

eine durchsichtig schimmernde Seele, welche von ge,

wcihter Grazie trÃ¤uft, welche poetische Pfeile ausÂ»

strahlt. â•fl Seinerseits hat auch Weber in der PreÂ»

ciosa eine jener Procurations-VermÃ¤hlungen zwischen

Musik und Drama versucht, in welcher Mann und

Frau sich begegnen, ohne Â»och kÃ¶rperlich und geistig

eins zu sein. Aber bei all seiner geistigen Ausbil,

dung, die er als einer der ersten Componisten bekunÂ«

det, welche auch literarisch sich bethÃ¤tigten. betrog er

sich auch diesmal, wie bei der Euryanthe, in der

Wahl seines Stoffes. Ter Text zu Preciosa ist eine

anmnlhige Skizze, die aber wie gewisse liebliche Was,

scrblÃ¼mchen den Tag nicht Ã¼berlebt, welchem sie das
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Dasein verdankt. WÃ¤re die reizende Musik, welche er

dieser schwÃ¤chlichen Grundlage einwebte, auf eine festere

Gestaltung basirt, hÃ¤tte er eine Zeichnung aus Goe-

the'Â«, Shakespeare's oder Bvron's HÃ¤nden mit dem

hebenden Colorit seiner Tonweisen beseelt, so wÃ¼rde

sich Precjosa in der That und mit Recht den immer

grÃ¶Ã�ere Bedeutung gewinnenden Versuchen anreihen,

welche groÃ�e Musik und groÃ�e Dichtung zu vereini-

gen streben. Es darf uns nicht irren, aber wir mÃ¼s-

sen als von einem bemerkenswerthen Factum Notiz

davon nehmen, daÃ� die GrÃ¶Ã�en der deutschen Litera-

tur die wachsende Bedeutsamkeit dieser Bestrebungen

nicht allein verkennen, sich vielmehr abhold und tadelnd

ihnen gegenÃ¼ber verhalten. So spricht Gervinus,

dessen Forschungen auf historischem Gebiet der deutsche

Geist mit Recht unter seine glÃ¤nzendsten TrophÃ¤en

reiht, dessen einseitige und vorurtheilsvolle Ansichten

Ã¼ber Musik aber Ã¶fters unserer Bewunderung fÃ¼r ihn

hemmend in den Weg treten, eine sehr geringschÃ¤tzende

Meinung Ã¼ber Mendelssohn's Antheil am Sommer-

nachtstraum aus '). Der verdiente Beifall, welcher

dem Werke Ã¼berall zu Theil wird, mag als ein schla-

gender Gegenbeweis gegen den etwas hofmeisterlich

ausgesprochenen Tadel des anerkannten Historikers die-

nen, und man kann Ã¼berdies hinzufÃ¼gen, daÃ� ohne

die Musik Mendelssohn's eine der schÃ¶nsten Blumen

aus dem StrauÃ�, welcher Shakespeare s Scepter um-

blÃ¼ht, schwerlich dem Publikum zugÃ¤nglich genug ge-

worden wÃ¤re, um sie als stehende Vorstellung des

Repertoires fort und fort frisch zu erhallen.

Kirchenmusik.

KÃ¼r die Orgel.

Gustav FlÃ¼gel, Op. 33. Vreizehn Choral-Vorspiele

tiir die Wrget. â•fl Eriurt, E. M. KÃ¶rner.

Das in zwei Hefte getheilte Werkchen enthÃ¤lt

zehn der bekanntesten Choralmelodien, in dreistimmiger,

contrapunktischer Bearbeitung, welche strenggenommen

. . . Mit diesem MiÃ�griff war nur noch der zu Â»er-

gleichen, daÃ� eine stÃ¶rende, den raschen Ganq der Handlung

sehr unzeitig aufhaltende Musikbegleitung dem StÃ¼cke bet>

gegebeÂ» mar. Wie mochte man ein so eigenthÃ¼mlich phanta-

NischeÂ« Werk mit einer viel zu wenig einfachen Komposition

kreuzen? Wie eine sv leichte und feine Handlung, ein solch

Ã¤therisches Traumgebiide mit einem MarschlÃ¶im von Pauken

und TrompeteÂ» unsanft stÃ¶ren, eben da, reo ThesenÂ« sich Ã¼ber

daÂ« luftige Gewebe dieser Ericheinungen auslÃ¤Ã�t? GerÂ»!Â»Â»Â«

Ã¼ber Shakespeare, Ifter Band.

nur ausgefÃ¼hrte ChorÃ¤le sind, in denen die Melodie

als Mittelstimme erscheint. Die FÃ¼hrung der beiden

Ã¤uÃ�eren Stimmen ist leicht und natÃ¼rlich, die freie

Bewegung der obcrn Stimme bisweilen sogar an-

muthig. Auch wenig geÃ¼bte Orgelspieler werden sie

ohne groÃ�e MÃ¼he einÃ¼ben kÃ¶nnen. â�� Da der ge-

wÃ¤hlte Titel â•žChoralvorspiele" zu der Annahme be-

rechtigt, daÃ� diese Choralbearbeitungen fÃ¼r den gottcs-

dienstlichen Gebrauch bestimmt sind, so wÃ¤re nothwendig

gewesen, daÃ� allen wenigstens eine kurze Ginleitnng

vorausginge, wie dies bei einzelnen auch wirklich der

Fall ist. Das praktische BcdÃ¼rsniÃ� fordert dies, wenn

sie als fertige Choralvorspiele gelten sollen.

Den SchluÃ� des zweiten Heftes bilden drei selbst-

stÃ¤ndige Vorspiele, an denen wir mit dem besten Wil-

len nichts Empfehlenswerthcs aufzufinden vermÃ¶gen.

Die frei gewÃ¤hlten Gedanken sind unersprieÃ�lich, die

thematische Arbeit ist steif und nicht frei von langath-

migen Sequenzen; das Ganze macht den Eindruck

als fÃ¼hle sich der geschÃ¤tzte Componist in diesem Kunst-

gebietc nicht recht heimisch.

Die Ouintenfolge zwischen Tenor und Alt des

zweiten Heftes, Seite 4, Zeile 1, Tact S und 4, ist

hier von keiner bcsondern Wirkung.

I. G. Herzog, Gp. 27. Sechs VrgelltÃ¼clu. â•fl Vl-

tenbach, Z. Andre, pr. l Fl.

Aus den Compositionen des Hrn. Herzog erkennt

man auf den eisten Blick den gewandten Orgelspieler,

der seine, an sich einfachen und schmucklosen Motive

mit Geschick anzulegen und zu einem wirksamen, dem

Wesen der Orgel entsprechenden Satz zu gestalten und

abzurunden versteht. â•fl SÃ¤mmtlichc SÃ¤tze, obwohl

vorwaltend thematischer Natur, sind in der contrapunk-

tischen Behandlung dennoch nicht ohne melodischen

Reiz. VorzÃ¼glich ist es Nr. 2, eine Fuge in G-Moll

fÃ¼r sanfte Stimmen, welche uns durch geschickte Be-

handlung des ansprechenden Themas ganz besonders

zusagt. Nr. Z und 4, gleichfalls fÃ¼r sanfte Stim-

men und schlechtweg â•žVorspiele" genannt, sind aus

den Ansangsstrophen der Choralmelodien: â•žEs wolle

Gott uns gnÃ¤dig sein", und â•žAlle Menschen mÃ¼ssen

sterben", entlehnt und alS solche gut benutzt. â•fl Der

Satz, Nr. 4 in F-Moll, trÃ¤gt die etwas anspruchs-

volle Ãœberschrift â•žPhantasie", ist jedoch nur ein lÃ¤n-

geres Fugato, Ã¤hnlich behandelt wie Nr. t, fugirtes

PrÃ¤ludium, dem keine Einleitung vorausgeht. Das

Thema des ersten Satzes hat mit dem der SchluÃ�-

Fuge in C-Moll fÃ¼r volle Orgel eine starke Fami-

lienÃ¤hnlichkeit.

Wir haben das ganze Heft mit VergnÃ¼gen durch-

gesehen, und glauben es den Freunden deÃ¶ Orgelspiels,
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welche eine mÃ¤Ã�ige Fertigkeit auf diesem Jnstrnnientc

erlangt haben, empfehlen zu kÃ¶imcn.

Julius AndrÃ¶, Wp. 31. ZwÃ¶lf VrgelttÃ¼cKe verkchie.

denen Charakters zum Erdrauch beim Ã¶ffentlichen

Gottesdienst. â•fl Offenbart,, Z. Andre. Pr. I Fl.

Obwohl dem Componistcn eine gewisse musika-

lische Routine nicht abzusprechen ist, so will uns doch

bei dem Tone, den diese StÃ¼cke anschlagen, gar nicht

so recht wohl werden. â�� Einzelne SÃ¤tze dieser groÃ�-

tenthcils kurzen PrÃ¤ludien sind zwar so Ã¼bel nicht;

wir meinen diejenigen in welchen bei langsamer Be-

wegung das harmonische Interesse vorwaltet. Die

grÃ¶Ã�ere Mehrzahl derselben verfÃ¤llt jedoch in eine Art

claviermÃ¤Ã�iger Figuration, und gerÃ¤th darÃ¼ber oft in

eine solche Lebendigkeit, die uns an das SprÃ¼chwort

erinnert: â•žviel LÃ¤rm um Nichts". Dahin gehÃ¶ren

z. B. die Nummer t, Z, g, 9 und 12. â•fl Das non

plus ultra der klapperdÃ¼rrsten Figuration ist jedoch

Nr. 6, ein nur aus zwei Notenerempcln compilirter,

vierunddreiÃ�ig Tacte langer Satz in D-Dur. Figur t,

hebt also an:

-t^i

cic.

und segelt so in bequemen HarmonieÂ» fort, durch sieben

Tacte bis zur Dominante. Im Sien Tacte tritt so-

dann Figur 2, in Gestalt eines noch soliderÂ» Schuster-

flecks auf. Nach einer gleichfalls siebentactigen Durch-

fÃ¼hrung desselben erscheint Figur t zum zweiten Male

in der verwandten Molltonart, und segelt abermals

durch sieben Tacte heimwÃ¤rts zur Tonika. Wiederum

erscheint Figur zwei, jedoch dieses Mal als drcitactiger

Orgclpunkt der Tonika, wie Figura zeigt:

^ 7^Â»

u. f. w.

Figur 1 erscheint zum dritten Male gleichfalls in dem

bescheidenen Umfange von nur 2 Tacten. Figur 2,

fÃ¼hlt sich veranlaÃ�t den so Ã¼beraus gelungenen drei-

tactigen Orgelpunkt nochmals loszulassen. Figur t

erscheint zum vierten und letzten Male und versinkt,

Abschied nehmend aus ihrer bisherigen Sopranregion,

bis in deÂ» tiefsten BaÃ�.

Es ist mÃ¶glich daÃ� es unter den Orgelspielern

einzelne hohle KÃ¤utzc giebt, denen das musikalische

Gerassel solcher Notenexempel VergnÃ¼gen macht; wir

aber haben an der Bekanntschaft dieses zwÃ¶lfte/, Werkes

der OrgclsachcÂ» des Hrn. 'Andre so hinlÃ¤nglich genug,

daÃ� wir keine Sehnsucht nach der KenntniÃ� der eilf

vorausgegangenen Werke des Componistcn verspÃ¼ren.

Carl Seeger, wo '> ZwÃ¶lf OrgelttÃ¼cKe zum Ve-

brauch beim Ã¶ffentlichen Gottesdienst. â•fl Wftenoach,

Z. AndrÂ«. pr. 45 Kr.

Kurze und ganz leichte StÃ¼ckchen, die durchweg

einen so harmlosen kindlichen Charakter haben, wie er

in unsrer von Weltschmerz durchwÃ¼hlten Zeit gewiÃ�

sehr selten anzutreffen ist.

Wir wurden beim Durchlesen derselben lebhaft

an die im vorigen Jahrhunderr beliebten Sonatchen

von Wanhall erinnert, von welchem sein Biograph

rÃ¼hmt, daÃ� er bis iÂ» sein 74stes Lebensjahr â��stets

heiter zufrieden, munter, herzlich, bescheiden und wohl-

thÃ¤tig blieb". â•fl Aus den Seger'schen Compositioncn

spricht ein verwandtes GcmÃ¼th, das wie aus einem

frÃ¼heren Jahrhundert zu uns herÃ¼ber klingt. Die

Kritik des neunzehnten Jahrhunderts hat kein Recht

mehr an derartigeÂ» Erscheinungen, sie kann sich vor

so liebenswÃ¼rdiger Einfalt mir verneigen und schwei-

gen; selbst dann wenÂ» sie, wie hier der Fall ist, in

Ã¤uÃ�erlich gebrechlicher HÃ¼lle auftritt. Nur einen freund-

lichen Rath mÃ¶chten wir wohl aussprechen dÃ¼rfen:

wir weinen, daÃ� Hr. Seeger nicht Ursach hat, sich in

unserer Zeit mit der Herausgabe Ã¤hnlicher Werke zu

Ã¼bereilen. ^ ^

Kleine Zeitung.

Detmold. Unsere diesmalige Theatersaison wurde am

>6>>'n Mai mit ,,KÃ¤thcheÂ» Â«on Heilbronv" geschlossen. SchauÂ»

spiel und Lustspiel find natÃ¼rlich an diesem Orte weiter nicht

zu berÃ¶cksichtigeo; wir wenden uns daher der Oper zu. BoÂ»

Verdi hÃ¶rten wir Ernani, von Donizetti Lucia und Re-

gimentstochter, Flotow war durch VIarIha und Indra

vertreteÂ», Lortzivg durch tZzaar und Zimmermann Â»nd

WildschÃ¼tz, so wie Dittersdorf durch Doctor Â»nd Apo-

theker. Bon Rossini Â« OverÂ» kam nÂ»r Wilhelm Teil

ans das Repertoir, so wie Â«oÂ» Jacob Meyerbeer HugenotÂ»

teÂ» Â»nd Prophet, Â»vÂ» Maischner hÃ¶rteÂ» wir nÂ»r deÂ«

Templer, von Weber dagegen ObereÂ», VnryavthÂ«
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und FreischÃ¼tz, sÂ« wie vcn Mozart DoÂ» Juan und ZauÂ»

berflÃ¶tÂ«.

Der festlichste aller Operntage mar aber der, welcher uns

die erste Vorstellung von Wagner s TannhSuser brachte

(30ge April). Lange und sorgfÃ¤ltig war die Oper durch

Hrn. Kapellmgr. Kiel etnstudlrt. sowohl im Orchester, wie

bei dem Gesangpersonal, kein Wunder, daÃ� die Spannung

des Publikums einen hohen Grad erreicht hatte. Ob die

Opcr reÃ¶sfireu wÃ¼rde? daÂ« war in Bezug auf daÂ« Publikum,

im groÃ�en Ganzen genommen, einÂ« eigene Frage. Kein Kitzel

durch ParforÂ«Â»ArieÂ» Â«der CoupletÂ«, die man sofort nachpfei-

fev kann, war zn erwarteÂ»'; nur NeueÂ« uud innerlich Wahres,

dem man erst ganz sich hingeben muÃ�, um all seine SchÃ¶nÂ»

beit zu empsindeu. Nicht zu lÃ¤vgueÂ» ist es, daÃ� bei einma-

ligem HÃ¶ren einer solchen Oper sich all ihre SchÃ¶n- und

WaKrlieiten uumÃ¶glich herausstelleÂ» kÃ¶uneÂ», daher fand man

bei der ersten Vorstellung mehr eiÂ» StauneÂ» nnd Bewundern,

als eine enthusiastische Hingabe deÂ« Auditoriums. AllelÂ» anÂ«

derÂ« gestaltete sich die Sache bei der zweiten uÂ»d dritteÂ» BorÂ»

steilung. Das HauÂ« war gedrÃ¤ngt Â»oll, nicht bloÃ� Â»oÂ» DetÂ»

moidern, souderÂ» auch voÂ» vieleÂ» Fremden auÂ« der NÃ¤he und

Ferne, Eine Musik, wie die im TannhÃ¤user zieht erst allÂ«

malig ein iu'S MevschengemÃ¶th, ergreift eS dann aber Â»ollÂ»

stÃ¤ndig und danernd. So kann eS dann auch nicht ausbleiben,

daÃ� Jemand, der vielleicht seither nur fÃ¶r italienische MusikÂ»

Machwerke eineÂ« Donizetti ic. geschwÃ¤rmt hat, plÃ¶tzlich ge-

stehen mÂ»Ã�, daÃ� die Musik im TannhSuser, oder vielmehr daÂ«

ganze Drama ihn fÃ¼r Tage lang ergriffeÂ» uÂ»d der nÃ¤chtlicheÂ»

Ruhe beraubt hat. Mehr Ã¼ber die Oper hier zu sagen, mÃ¶chte

Ã¼berflÃ¼ssig seiÂ»; Ã¤ltere Berichte von anderer Hand und andern

Orten haben BessereÂ« und Belehrenderes gegebeÂ».

Noch eiÂ»eS EovcerteS mÃ¼sseÂ» wir gedenken, welches

Hr. Musikdirektor I. F. Du pont, ein geborener NiederlÃ¤nder

und SchÃ¼ler Mendelssohn Â« am 4tev April veranstaltete.

Hr. Tupont fÃ¼hrte in diesem Eoncerte neben verschiedeneÂ»

anderen PieceÂ» anch eigene Eomposiiionen auf, nÃ¤mlich eiue

OuvcriÃ¼re â•žLorelei)", Arie und Duett auÂ« seiner Oper

â•žBianca Siffredi", so wie seine GÂ»Moll-Syinpho-

Â»i e. Die elftere EompositioÂ», alÂ« auÂ« frÃ¼herer Zeit ftamÂ»

inend, verrÃ¤th noch ziemlich den geistigeÂ» EinfluÃ� MendelÂ«Â»

sohn'e, ohne jedoch dabei der SelbststÃ¤ndigkeit zu entbehren;

d,e GesangSpiSceÂ» verfehleÂ» ebeÂ»fallÂ« Â»icht, eiveÂ» gÃ¼nstigeÂ»

Eindruck zÂ» macheÂ», doch am meisteÂ» Â«Â»tfaltete sich die KÃ¶nftÂ»

lerschaft deÂ« EomponisteÂ» iÂ» der Symphonie, die hinsichtlich

der Eisindnvg uÂ»d JnftrumentatioÂ» keineswegeS von Uvrelfe

zeugt, sonderÂ» das Werk eines durchgebildeten KÃ¼nstlers lft.

Auch der trefflichen ErecutioÂ» der Kapelle mnÃ� man in Ehren

gedenken. MÃ¶ge Hr. DÂ»poÂ»t fÃ¼r seiÂ» Werk recht bald eineÂ»

Verleger finden, damit eÂ« aÂ»ch Â»och iÂ» weitereÂ» KreiseÂ» beÂ»

kanvt werden kÃ¶nne. â�� AuÃ�er der FraÂ» FernaÂ» (Sopran)

Â»nd HrÂ». BraukmaÂ»Â» (Tenor) wirkteÂ» anch noch die

HH. CordeÂ« (Horn) Â»nd Barg her (Geige) Im Conccrte

mit; ihrer Leistnngcn ist schon frÃ¼her rÃ¼hmend gedacht und

bedarf eÂ« daher kaum eineÂ« neuen LobeÂ«. 7.

Lern, Mitte Mai. Bergangenen Winter habeÂ» wir

den Mangel einer Oper â•fl daÂ« Schauspiel unter SchÃ¼mann'Â«

Direktion war so Ã¼bel Â»icht â•fl Â»Icht sehr gefÃ¼hlt. Wenn

zwei Â»Â»erniÃ¼dliche Vereine Concerte Ã¼ber Eoncerte gebeÂ», so

wird daS MufikbedÃ¼rfniÃ�, fast bis zur UebersÃ¤ttigung, befrie-

digt. Jene sind: Â«in Verein fÃ¼r altclassische MÂ»sik, eine anÂ»

gehende SchÃ¶pfung deÂ« Hrn. Edele. und die Musikgesellschaft,

welche schon mancheÂ« Jahr muffcirt, dieseÂ» Winter aber mit

tiner LebenÂ«lrast nnd LeistungÂ«fÃ¤higkeit wirkt, wie frÃ¼her

Â»och nie. Beiden Singvereinen hilft dasselbe Orchester: eiÂ»

Â«cht braveÂ« ; leider steht daÂ« schwach befetzte Streichqnartett

in einem schlechten BerhÃ¤itvtÃ� zum vollzÃ¤hligen BlÃ¤serchor,

ein MiÃ�stand, der besonderÂ« bei Ã¤lterer Mnffk hervortritt,

weniger bei moderner. DenÂ» diese Â»immt diÂ« Blasinstru-

mente wegen ihreÂ« charakteristischeÂ» Tonfarben mehr lÂ» An-

spruch alÂ« jeve. â•fl Vortrefflich ist der Slngchor der Musik-

gesellschaft, der die besten KrÃ¤fte der Stadt vereinigt; weniger

gut der altclassische Verein, der mit Bach'scheÂ» FugeÂ», die ja

eine starke Besetzuvg und viel, viel technische Uebnng VerlanÂ»

gen, sich wahrhaft abquÃ¤len muÃ�. Man bezwinge erst Men-

scheÂ» ehe man mit Riesen kÃ¤mpft! Die Musikgesellschaft hat

doppelt leichtereÂ« Spiel: sie bringt moderne Compositionen,

die dem GemÃ¼th Â»nd der Auffassung deÂ« PublikumÂ« uÃ¤her

liegen, und, weil weniger mÃ¼hevoll zu Ã¼berwindeÂ», zu einer

gelnngeven AuÂ«fÃ¼hrung gelangeÂ». WaÂ« wir AlleÂ« gehÃ¶rt,

mÃ¶gen folgende NameÂ» sagen: S. und E. Bach, Kalliwoda,

Stradella. Gluck, R. Schumann. Hummel, Weber, Paleftrina,

F. Schnbert, Beethoven. Mozart, Gade. Mendelssohn, MeyerÂ«

beer, MSHnl, Rossini, Havdn, R. Wagner ,e. Ueber Wag-

Â»er'S EinfÃ¼hrnvg lÂ» Bern tiÂ» paar Wortt, Hr. Edtlt,

â•žPriester" deÂ« AltctassischeÂ», war so frei gewesen, trotz feiÂ»

neÂ« immerwÃ¤hrendeÂ» EifernÂ« gegÂ» Wagner, dessen NameÂ»

alÂ« Lockspeise gebraucheud, und um eÂ« der Musikgesellschaft

zuvor zu thun, seine OuvertÃ¼re zu Rienzi Â»nd die Romanze

Wolfram'Â« anÂ« TavnhÃ¤user zu ,,macheu". Jene Ã¼ber Hais und

Kopf elnftÂ»dirt, â•fl warum auch gerade diese OuvertÃ¼re? â•fl

Wolfram'S frommeÂ« erhebendeÂ« Lied schlecht gesungen, lieÃ�en

beide StÃ¶cke daÂ« Pnbiikum kalt, aber waÂ« ..machte" daÂ«,

es hatte ja die Kasse gefÃ¼llt. Der zweifelhafte Erfolg war

gewisseÂ» Leuten Wasser auf die MÃ¼hle, sie schrieeÂ» und schrieÂ«

ben: seht da! daS ist Wagner! Und der altelasfische Hr. S.

lachte sich in'S FÃ¤ustchen. DeÂ» Skribenten klopfte man Â»atÃ¶rÂ«

lich tÃ¼chtig aÂ»f die Finger Â»nd bald daranf brachte die Musik-

gesellschaft uuter Methfessel'S LeituÂ»g deÂ» milden, edelÂ»

schwungvolleÂ» FrledtvSmarsch aÂ»Â« RleÂ»zi, die ergreifendÂ«

Ballade der Genta, deÂ» frischeÂ» krÃ¤ftigeÂ» MatroseÂ»Â»

chor Â«Â»Â« dÂ«m flltgeÂ»dev HollÃ¤nder. Sauber Â»Â»d fleiÃ�ig eivÂ»

ftudirt, mit Liebe nnd Begeisterung gegeben, rissen sie daÂ«

Publikum zur lebhaftes!,Â» Anerkennung hin, der Matrosenchor

wurde â•fl im kalten Bern unerhÃ¶rt â•fl ckÂ» O-ipÂ« Â»erlangt. Mlt
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dieser EinfÃ¼hrung ist R. Wagner ein Liebling deÂ« hiesigeÂ»

PublikumÂ« geworden, trotzdem man nur BruchstÃ¼cke seiner

OperÂ« â•fl die doch in ihrer machtvolleÂ» Einheit gehÃ¶rt sein

Â«ollen â•fl gebeÂ» konnte. â•fl GegenwÃ¤rtig wird au MendelÂ«Â«

sÃ¶hn'Â« Paulus fleiÃ�ig ftndirt, deÂ» die Musikgesellfchaft anfangs

Juni ausfÃ¼hren wird.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements ic. Schnlhoff

hat kÃ¼rzlich im Herrschen Saale in PariÂ« sein letzteÂ« CoÂ«-

cert gegeben, woriÂ» er eine neue Souate von sich vortrug.

Berlioz ift von seiuer Reise nach Deutschland â•žach

PariÂ« zvrÃ¼ckgekehrt.

Der SÃ¤uger Stockhausen, dessen Auftreten iu WieÂ»

wir vor einiger Zeit erwÃ¤hnten, verweilt jetzt iÂ» Cassel.

Frau Schreiber-Kirchberger gakirt in Leipzig.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Im Coucert der Akademie

der TonkÂ»Â»ft in Wien zur Feier der VermÃ¤hlung deÂ« KaiserÂ«

wurden unter Anderem auÂ« Schumann'Â« ,,Pilgerfahrt der

Rose" einige Nummern Â«Â»Â«gefÃ¼hrt.

Zu BoÂ»u wird in den ersten Tagen deÂ« August ein

groÃ�eÂ« MusikÂ» und SÃ¤ngerfeft stattfindeÂ».

TodesfÃ¤lle. Basel, Ende April. Unsere Stadt be-

trauert deu Tod der trefflichen SÃ¤ngeriu FraÂ» Josephive

Reiter, geb. Bildsteiu, Galtin unsereÂ« hÃ¶chstverdieulen MnÂ»

sildirectorÂ« Hrn. Ernst Reiter. Mit einer Ã¼beraus schÃ¶nen

und umfangreicheÂ» Stimme begabt, entwickelte sie sch,,'Â» i>Ã¼k

ihre Ã—nlage zur Musik, sowohl im Zusammenleben mit ihttr

Tante, der besonderÂ« in England uns Frankreich rÃ¼hmlich

bekaÂ»Â»tev SÃ¤ngerin Frau stockhauscu, als auch zu PariÂ«

wÃ¤hrend deÂ« UnterrichtÂ« beim Gesanglehrer Garcia. Seit

etwa II Jahren hatte sie, einige Reisen abgerechnet, hier

ihreÂ» Wohnsitz, nnd trug im Verein mit ihrem GatteÂ» vieleÂ«

zur Hebung unsereÂ« MusiklebenÂ« bei. VermÃ¶ge ihrer kÃ¶nftÂ«

lerlschev Ausbildung war ihr jeder Zweig der ttesangimusik

zugÃ¤nglich; in Arie oder Lied im Coneertsaal, so wie im

Oratorium in der Kirche gab sie stetÂ« daÂ« Beispiel einer vollÂ«

kommen?Â« Schule verbunden mit edelster Auffassung. Ihre

hÃ¶chste Wirkung erreichte sie beim Vortrag geistlicher Mufik.

Iu Werken eineÂ« HÃ¤ndel, Bach, Mendelssohn mitzuwirken

war ihr eben mchl nur Sache der Kunst, sondern auch deÂ«

HerzenÂ«, im eigentllcheu Sinn ein Gottesdienst, daher fÃ¼hlte

sich der ZuhÃ¶rer vou der frommen Stimmung, die ihreÂ» Ge-

sang durchdrang, tief ergriffeu und so zur Aufuahme solcher

iÂ» heiliger Begeisterung entstandenen Werke wahrhaft empfingÂ»

lich. â�� Frau Reiter'Â« Tod lÃ¤Ã�t uns eine schmerzliche, schwer

auszufÃ¼llende LÃ¼cke zurÃ¼ck.

Vermischtes.

Leipzig. Hr. Mittermurzer ift nuu auch als

Don Juan unter enthusiastischem Beifall bei uns aufgetreten.

ES war daÂ« erste Mal, daÃ� die Oper mit Recitativen bei

uns gegeben wurde. So muÃ�te ein auSgezeichueter KÃ¼nstler

kommen, um endlich den traditionellen Scavdal des gesproÂ«

chenen Dialogs zu beseitigen.

In Paris sollte vor einiger Zeit ein Eoncert veran-

staltet werbeÂ», um ein Carntal zur GrÃ¼ndung eineÂ« DenkmalÂ«

fÃ¼r Balzac und Friedrich SouliÃ¶ zu gewinneÂ». Die

Witiwe des Elstgenannicn widersetztÂ« sich jedoch dem UnterÂ»

nehmen, indem sie erklÃ¤rte, sie sei reich genug, um ihrem Gat-

ten selbst eiÂ» Denkmal setzeÂ» zu kÃ¶nnen. Nach vieleÂ» Strei-

tigkeiten indeÃ� sah die stolze Wittwe sich genÃ¶thigt, Â»achzuÂ«

gebeu, und daÂ« Concert wird nun binnen Kurzem stallstÂ»Â»?Â».

Jntelligenzblatt.

im Verl,Â«Â« 'Â«Â» Â«? ^Â«5Â«Â« in I.eipiiÂ« ist ersckie-

Â»er, unck in sllen UusiliKsnÃ¶lungeu iu I,Â»dei>, in I. e,p?,g bei

inneiuvg, von ^. v. Liodevo'orK â•fl in <ier

kerne, von l^u<IÂ«. HKIsnÃ¤ â•fl Im eine Linszslimme

mit Ã¶elzleilunlz ckes ?isnÂ«torte. Up. 2. preis

10 NÂ«r.

Â»Â«tKKÂ«, mÂ«rÂ«R., IÂ«RÂ«ckÂ«r: Vor

Ã¼ber, von L. Keidel â•fl LlieK in den Strom, von

IX. I^evau â•fl sÃ¼r eine liesÂ« stimme mit Leizlei-

lunÃ� cles pisnoforte. vp. 3. preis 1.0 IVzr.

tcS' Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zÂ» S Ngr. berechnet.

Druck Â»Â«Â» ?r. Stbckmann.

Hierzu eine Beilage von B. Schott'Ã¶ SÃ¶hnen in Mainz.
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Die Stumme von Portici von Auber.

Von

Franz Liht.

Die Stumme von Portici ist eine der ersten

fÃ¼nfactigen Opern, welche ihre allgemeinen europÃ¤ischen

Erfolge ebensosehr der glÃ¼cklichen Wahl ihres Textes,

als ihrem musikalischen Werthe zu verdanken hat.

Die italienische Oper, welche so nachhaltig auf die

gesammte Entwickclung der dramatischen Musik einge-

wirkt, hat bekanntlich die Dichtung der Opers seris

nie su serieux genommen. Einige Situationen,

die den Ausdruck gewisser einlacher, natÃ¼rlicher, pathe-

tischer und sinnlicher Affecte hervorrufen, Liebe, Eifer-

sucht, HaÃ�, Rache, Ehrgeiz, so wie sie von diesem

feurigen Volke gefÃ¼hlt werden, genÃ¼gen einem Pub-

likum, das vom Theater nur seinen heiÃ�en Durst

nach Aufregungen zu stillen wÃ¼nscht, und dem alles

Nachsinnen und Nachdenken ebenso antipathisch, wie

es fÃ¼r die tiefer sinnenden Charaktere des Nordens

Â«in BedÃ¼rfniÃ� ist. Die historischen Personen haben

in der italienischeÂ» Oper natÃ¼rlich keine PrÃ¤tention

zur historischen oder localen Wahrscheinlichkeit. Es

sind immer nur Herren und Damen von Leiden-

schaften beseelt, die auch in den GemÃ¼thern aller Zu-

hÃ¶rer sich regen, die ein Jeder auf sich anwendet,

ohne sich viel zu bekÃ¼mmern, welcher Spielraum ihnen

auf der BÃ¼hne angewiesen ist. In diesen LÃ¤ndern

schenkt man auch fast gar keine Aufmerksamkeit den

unvermeidlichen UebergÃ¤ngen, die die Handlung erfor-

dert, ebensowohl um die Augenblicke, wo die Leiden-

schaften zu ihrem vollen Ausbruche kommen, doch auf

irgend eine Weise vorzubereiten, als um den ganzen

Abend auszufÃ¼llen. Zu Italien handelt es sich nur

um SÃ¤nger und Cantilencn; dem Publikum

wÃ¤re es unmÃ¶glich, mehrere ganze Stunden mit ge-

spannter Aufmerksamkeit zuzuhÃ¶ren. Die Opern an

und fÃ¼r sich sind ihnen gleichgÃ¼ltig; wenn sie GlÃ¼ck

machen, so verdanken sie es nur einer gewissen An-

zahl hÃ¼bscher Melodien, ein oder dem anderen gelun-

genen MusikstÃ¼ck, durch welche die Talente der SÃ¤nger

hervorgehoben werden. Als Contrast zu dieser Art von

Musik, deren schaukelnder Reiz, schnell um sich greifende

ElectricitÃ¤t und berauschende Leidenschaft dem sinnen-

dercn Geiste und dem tieferen GefÃ¼hle des kunst-

befÃ¤higten Deutschlands sehr entfernt liegt, erhob sich

die dramatisch-declamatorischc Schule Gluck's, deren

ernstes Streben es war, tragische GegenstÃ¤nde ernst
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und wahrgetreu zu behandeln, so daÃ� ZuhÃ¶rer, mit

eifrigem VerstÃ¤ndniÃ� begabt, sich doch vorher sammeln

und eine gewisse Aufmerksamkeit anwenden mÃ¼ssen,

um sich in der gleichen Stimmung zu erhalten, der

IntensitÃ¤t der hehren GefÃ¼hle, die er fortwÃ¤hrend

erclusiv berÃ¼hrt, gerecht zu werden und sich derselben

wÃ¼rdig zu zeigen. SpÃ¤ter war es ebenfalls Paris

vorbehalten, einen Operngenre herzustellen, welcher,

indem er den Geist mehr beschÃ¤ftigte, als die italie-

nische Oper, durch den interessanten Stoff sich mehr

an die Phantasie wandte, doch deÂ» Zuschauer der ge-

wÃ¶hnlichen SphÃ¤re der Bewegungen nicht entriÃ�.

Dieser Genre der franzÃ¶sischen Oper ist gewissermaÃ�en

ein CompromiÃ� zwischen Dichtung und Musik. Die

weiÃ�e Dame von Boieldieu, das Interesse eines Ro-

mans in Anspruch nehmend, war eines ihrer glÃ¼ckÂ»

lichsten Erzeugnisse. Aubcr entlehnte dieS Interesse

dem historischen Felde, und um es noch mehr hervor-

zuheben, wuÃ�te er mit der sicheren Berechnung eines

bewÃ¤hrten Talents ein noch unbenutztes Element, die na-

tionale Rhythmik und Melodik zu verwenden, und in sein

Werk, was nun ein ganz cclatantcs wurde, hineinzuflech-

tcn. Der pittoresque Stoff der Stummen, dem pittores-

quen Neapel entnommen, findet einen sympathetischen

Wiederhat in ganz entgegengesetzten Anschauungen

und Leidenschaften: â•fl so hervortretend ist die Eigen-

thÃ¼mlichkeit dieses dramatischen Compleres! Die Ver-

schwÃ¶rung und der Aufstand, von der konventionellen

Emphase in die leicht zugÃ¤ngliche SphÃ¤re der Volks-

gefÃ¼hle versetzt, begeisterte die leichter beweglichen Zu-

schauer zu derselben Zeit, als der elende Tod des

revolutionÃ¤ren Helden, das Fehlgeschlagene der poli-

tischen Bewegung, der natÃ¼rliche Sieg der Obrigkeit

den ernsteren Theil des Publikums zum LÃ¤cheln be-

weg Ã¼ber diese unreife Begeisterung, und Letzterer konnte

nun, alS keineswegs gefÃ¤hrlich, den so gerecht bestraf-

ten moralischen Wahn und den zÂ» so strenger Strafe

dienenden physischen Wahnsinn behaglich mit ansehen.

Sie gaben sich ohne das mindeste Bedenken dem Ver-

gnÃ¼gen hin, diese piquante und eindringliche Musik

oft zu hÃ¶ren, und lieÃ�en den Taumel, den die Hand-

lung hervorrief, ruhig vorÃ¼bergehen, ohne sich weiter

davon behelligen zu lassen. Die Stumme ist, was

man einen glÃ¼cklichen Opern-Wurf und Text nennen

kann. Auber hat frÃ¼her und spÃ¤ter mehr als ein

Werk geschrieben, in welchem sich sein Talent und

seine Manier anerkennenswerth bekundet. Wenn ge-

rade diese Oper den allgemeinsten Beifall gecrnlet hat,

und dieselbe noch auf BÃ¼hnen aufgefÃ¼hrt wird, wo

seine anderen Opern allmÃ¤lich verschwinden, so liegt

die Ursache davon in dieser UeberfÃ¼lle von pittoresquen

Motiven, welche, ohne die Aufmerksamkeit und so zu

sagen die Weihe der reinen Poesie zu beanspruchen,

doch der Phantasie gefallen, und sie beschÃ¤ftigen durch

eine Reihenfolge von interessanten Ereignissen, durch

die Pracht der Scenerie und den Reichthum der Aus-

stattung, wozu sich noch eine Musik gesellt, deren

Colorit und FirniÃ� uns durch seine OriginalitÃ¤t und

Coquetteric ergÃ¶tzt, und wo die Melodie durch eine

schimmernd fesselnde Rhythmik gehoben wird.

Was allerdings den Gesammt - Charakter des

Styls dieser Oper anbetrifft, dÃ¼rfen wir uns nicht

verhehlen, daÃ� er kurzathmig und knappen Zuschnitts

ist, daÃ� er weit hinter dein Rossinis zurÃ¼ckbleibt,

dessen breiter melodischer Strom oft in dreiÃ�igtactigen

Perioden sich ausdehnt. Auber's Gedanken fehlt es

nicht an einer gewissen Feinheit, aber sie sind apho-

ristisch, abgebrochen, schwach entwickelt, ungenÃ¼gend

verbunden â•fl kurz, wir finden hier mehr Schein als

Inhalt, mehr Flitter als Gold, mehr TÃ¤nzelei und

HÃ¼pfen als Schwungkraft, lim dafÃ¼r nur einige

evidente Beispiele aufzufÃ¼hren, besteht der ganze

Triumphmarsch im vierten Acte, der auch als zweites

Thema der OuvertÃ¼re dient, aus acht Tacten im

Vierviertcl-Tact; denn die anderen, als zweiter Theil

zugefÃ¼gten vier Tacte sind Nichts, als einfaches Aus-

fÃ¼llsel, ein beliebiger Gemeinplatz. Aber das Publi,

kum sieht eben doch Masanicllo wÃ¤hrend dieser oft

wiederkehrenden acht Tacte auf seinem Schimmel, es

hÃ¶rt diese acht Tacte auf alleÂ» Wachtparaden, in al-

len Gartenconcerten, es hat so manche liebe Nacht

nach diesen charmanten acht Tacten Quadrille geÂ«

tanzt! Eben so beruht die berÃ¼hmte Marktscene auf

einem Dutzend Tacte; nicht minder die beiden Chor-

gcbcte, die Ã¼brigens von trefflicher Wirkung sind.

?elites csuses â•fl ^run<js et?Â«cls sagt Voltaire in

Bezug auf geschichtliche Ereignisse. Auber scheint

sich das gemerkt zu haben, denn er macht in seinen

Opern hÃ¤ufige Anwendungen dieses Lehrsatzes. Unter

manchem gelungenen Zuge aber, der Auber's Talent

auszeichnete, mÃ¶chten wir besonders den hervorheben,

daÃ� er in schr wirksamer Weise gewissen Gliedern sei,

ner SÃ¤tze eine feine harmonische Wendung zu geben

versteht, bei welchen die kleine Sext und Ã¼bermÃ¤Ã�ige

Quint, so wie das Betonen von dissonirenden Durch-

gangsnoten eine Hauptrolle spielt. Insbesondere ci-

tiren wir Masanicllo's Abschied von seiner HÃ¼tte:

â•žAch werdet Ihr den Armen im neuen Glanz nicht

meiden," â•fl so wie die beiden Barcarolen des zwei-

ten und vierten Aktes. Man findet hier zugleich eiÂ»

sinnreiches harmonisches Verfahren und eine zartere

Empfindsamkeit, als es streng genommen zum Effect-

machen nÃ¶thig ist. In solchen Einzelheiten erkennt

man den KÃ¼nstler in seinem GefÃ¼hl und GefÃ¼hlsaus-

druck; wenn wir aber einerseits diesen harmonischen

Feinheiten gebÃ¼hrend Rechnung tragen, so wimmelt
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andererseits das Werk von GemeinplÃ¤tzen. So gern

wir das zweite Finale und seine glÃ¼ckliche BeHandÂ»

lung des Volkselcmentks applaudiren, so wenig fÃ¶nÂ»

ncn wir das dcs drittel, Actes - â•žEilct zur Rache :c."

ohne Widerwillen anhÃ¶ren. Was ist das anders als

ein Geschrei von Lazzaronis und LasttrÃ¤gern? was

anders als ein leeres ChorgelÃ¤rm ohne Melodie und

Motiv? Wenn man dieÂ« Finale z. B. neben deu

CmpÃ¶rungschor aus Ferdinand Cortez hÃ¤lt, so muÃ�

man sich zusammennehmen, um nicht ebenfalls Ã¼ber

die NachlÃ¤ssigkeit empÃ¶rt zu sein, mit welcher Auber

eine solche Dekorationsmalerei hinklcckscÂ» konnte, wÃ¤h-

rend er ein so nobles FrescogemÃ¼lde vor Augen

hatte.

Man hat Scribc den Vorwurf gemacht, in

seiner poetischen Wirksamkeit allzu sehr die Maxime

La Rochefoucauld's zur Richtschnur genommen

zu haben: â��Es ist nicht genug, groÃ�e Eigenschaften

zu besitzen, man muÃ� auch verstehen, damit zu Ã¶kono-

misiren." Er habe sich angelegen sein lassen, mehrere

Ideen in einem StÃ¼cke nicht zu verschwenden, er sei

sogar zuletzt dazu gelangt, ganze StÃ¼cke aus halben

und viertel Ideen zÂ» machen. Er ging mit seinen

melodischen Gedanken so haushÃ¤lterisch um, daÃ� man

bei einer Durchsicht seiner zahlreichen Opern (denen

Ã¼brigens nirgends das Aeqnivalent zu dem sogenann-

ten llislozue vil et spirituel Scribc's fehlt, der

dann bei ihm hier und da mit leichtem Cayeune ge-

wÃ¼rzt ist) wohl begreift, wie ganze Opern, die hÃ¶ch-

stens hinreichenden Inhalt fÃ¼r einen Act, manchmal

gar nur fÃ¼r eine Scenc hatten, sich nicht sehr lange

auf der BÃ¼hne erhalten konnten, wenn sie auch eine

angenehme Erinnerung hinterlieÃ�eÂ», die sie meistens

einem glÃ¼cklichen Momente, einer Art Pointe der Oper

zu danken hatten. In der Stummen ist immerhin

noch am meisten wirklicher Stoff vorhanden, sie ist

die gewissenhafteste Arbeit dieses Componistcn, und

doch wÃ¼rde das musikalische Capital, mit welchem

sein ziemlich weites Gewissen dies Werk ausstattete,

nicht hingereicht haben, demselben die ausgebreitete

PopularitÃ¤t zu verschaffen, deren es noch heute ge-

nieÃ�t, wÃ¤re nicht die Wahl des SÃ¼jets eine so glÃ¼ck-

liche gewesen.

Es ist augenscheinlich, wie wesentlich eben das

SÃ¼jet zu dem schnellen und lauten Erfolge der Oper

beitrug. Selbst Rossini fand es nicht seiner unwÃ¼r-

dig, nach einem Ã¤hnlichen Erfolge zu geizen, er, des-

sen Stirn ein so viel verzweigter Lorbeer zierte. Bald

nach der Stummen erschien Wilhelm Tell, in

dessen Dichtung die Forderungen unserer Zeit manche

LÃ¼cken entdecken dÃ¼rften, welche aber dennoch strebte,

den Bedingungen der TragÃ¶die, wie sie Gluck und

Spontini fÃ¼r ihre Werke erstrebten und sie sich in der

franzÃ¶sischen Oper eingebÃ¼rgert haben, zu entsprechen.

Der Wunsch dcÃ¶ italienischen Maestro's war, ein

Kunstwerk in einer seiner Nation fremden Art zu schaf-

fen. Es gelang ihm auch. Die Stumme hatte

zwar den Vorthcil von vornherein und jetzt noch, mehr

populÃ¤r zu sein: wer singt nicht den Refrain der

Fischerbarcarole; welches Orchester spielt nicht die

OuvertÃ¼re, deren Finalmarsch alle commis voz'szzeurs

pfeifen; welches Publikum hat sich nicht an der

Marktscene ergÃ¶tzt und nach ihrer Melodie QuaÂ»

drille getanzt; welches Theater bildet sich nicht

ein, dieses Werk aufsÃ¼hren zu kÃ¶nnen, einerlei ob

gut oder schlecht! Kein Musiker wÃ¼rde es jedoch

versuchen, gegen eine mittelmÃ¤Ã�ige Vorstellung Protest

einzulegen, denn er weiÃ� wohl, daÃ� sie nicht fÃ¼r ihn,

den Musiker, gegeben wird, sondern fÃ¼r seine Nach-

barn zur Rechten und zur Linken. Anders das Schick-

sal von Rossinis Tell, des grÃ¶Ã�ern Meisters grÃ¶Ã�-

tes Werk. Als es zuerst erschien, wurde es fast

verkannt ; ein auÃ�erordentlich begabter SÃ¤nger, Duprez,

muÃ�te eine Arie darin auffinden, welche die wunder-

baren Mittel seines seltenen Organs hervorhob, um

die Menge hereinzulocken, welche nur wegen des be-

rÃ¼hmten Brust-LS (ut tlÂ« poitrine) sich unzÃ¤hlige

Male einstellte und das Uebrige mit in Kauf nahm,

wodurch aber glÃ¼cklicherweise dem Werke die nÃ¶thige

Frist gegÃ¶nnt wurde, die es brauchte, um verstanden

und gewÃ¼rdigt zu werden, und so wurde das Werk

nach und nach vollstÃ¤ndig aufgefaÃ�t. Wilhelm

Tell kommt nicht auf allen BÃ¼hnen, wie die

Stumme, zum Vorschein, wo man ihn aber auf-

fÃ¼hrt, zeigt dies eiu verstÃ¤ndiges Eingehen in die

Kunst, und jeder Kunstsinnige und KunstverstÃ¤ndige

besucht gern eine Vorstellung, von welcher er weiÃ�,

daÃ� sie seinetwillen gegeben wird.

Kirchenmusik.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

A. Dresel, ChorÃ¤le, darunter einige rhythmische und

einige andere geistliche GelÃ¤nge, darunter daÂ» â•žeooe

cjuomouo morilur justus" von Gallus kÃ¼r vier

MÃ¤nnerstimmen, zunÃ¤chst kÃ¼r die Lehrerconterk.n,en,

hÃ¶heren Lehranstalten, Liedertafeln und andere Man-

nergelangvereine im FÃ¼rstenthum Lippe bearbeitet.

Zweite Sammlung. â•fl Vetmold, in der lithogr. AnÂ»

stall der Mener'lcyen Holduchhandlung.

Diese ChorÃ¤le sind hinsichtlich der Harmonie und

AusfÃ¼hrung mit vieler Sorgsalt fÃ¼r den vierstimmigen
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MÃ¤nnergksang bearbeitet, was bei dem geringen rÃ¤um-

lichen Umfange (etwas Ã¼ber 2 Ociaven) fÃ¼r den Me-

lodiefluÃ� wie fÃ¼r die mÃ¶gliche harmonische BollstÃ¤n:

digkeit zuweilen manche Schwierigkeiten bietet. Auch

der erste Tenor ist sangbar, und sollte ihm an einigen

Stellen das a nicht zu Gebote stehen, so laÃ�t sich

auf die Gefahr des vertieften zweiten Basses immer

noch bequem eine Transposition vornehmen. Ein

paar Mal sinket sich zu Anfange der Zeile eine disso-

nirende Harmonie. Die wirklichen ChorÃ¤le umfassen

SO Nummern; diesen folgt ein Traucrchoral, nach

welchem unmittelbar die bekannte Melodie von Necfe:

Wie sie so sanft ruh'n. Der beiden untergelegte Text

ist gemÃ¼thvoll, und somit eignet sich das Ganze gut

bei derartigen Feierlichkeiten. Hieraus ein Lied im

^ von HÃ¤ndel, sodann drei rhythmische ChorÃ¤le (zum

Vergleich gegen die in der ersten Sammlung enthal-

tenen gewÃ¶hnlichen gesellt): Wie schÃ¶n leucht :c., Allein

Gott in der HÃ¶h' :c. und Ein' feste Burg zc. in der

Urmelodic von Luther (?), und nochmals denselben

Choral mit antiker Harmonie, von Leo HaÃ�ler (1608).

In der letzterÂ« Bearbeitung befindet sich am Ende

der zweiten Strophe (die bekanntlich wieder die SchluÃ�-

strophe wird) jene alte harmonische Marotte, hier in

der Tonart F-Dur dem Melodietonc b den Es-Dur-

Dreiklang unterzulegen, wodurch eben die Tonart

und resp. deren gleich nachher erscheinender Lcitton e

eine groÃ�e BeeintrÃ¤chtigung erleiden. Der nÃ¤mliche

Fall ist im nachfolgenden bekannten Lcce quomoltoic.â•fl

Drei Liedercompositionen vom Bcrf. â��BekcnntniÃ� â��

am Grabe â•fl am Morgen des neuen Jahres, sind von

gemÃ¼thlichem Ausdruck. Von dem mittelsten Licdc

froppirt folgender Vers:

Erde, deine tausend PlageÂ»,

Mangel. Krankheit, Kriegeinoth,

FrÃ¼her Trennnng Kerbe Klagen

Und zuletzt der bitt're Tod

Droh'n im Leben nur den Schafen (!)

Und die Todteu ruh'u und schlafen.

und in Choral 1t eiÂ» durch die zweite Fermate ver-

anlaÃ�tÂ« verÃ¤nderter Sinn:

Dir Gott sei Ehr'. ^>

Bei unÂ« nicht mehr ^> (!)

Ist Jeuer. deu wir liebten.

Den BeschluÃ� macht das bekannte: Â« ssnclissimÂ«.

Statt der weniger bekannten MelodieÂ» zu Choral:

Wie groÃ� ist ze., Alle Menschen mÃ¼ssen :c., O daÃ�

ich tausend lc. hÃ¤tte Ref. lieber die schÃ¶nerÂ« bekannterÂ»

hier gefunden. In der Vorrede spricht sich noch der

Verf. als Gegner des rhythmischen Cborals dahin

aus, haÃ� dieser in seiner EinfÃ¼hrung nicht nur mit

sehr bedeutenden Schwierigkeiten verbunden sei, sondern

auch der kirchlichen Erbauung eher hinderlich als fÃ¶r,

dcrlich sein mÃ¶chte, und fordert zu einem Vergleich

mit den gewÃ¶hnlichen Choralmelodien des ersten Ban-

des auf, um daraus zu entnehmen, ob eine VertÃ¤uÂ»

schung jenes mit diesen ein Fortschritt zum Bessern,

zum Edleren und Erbaulicheren sein wÃ¼rde. â•fl Auch

Ref., der hiermit sich vÃ¶llig einverstanden erklÃ¤rt, hat

sein dicÃ�fallsiges GlaubcnsbckenntniÃ� Ã¼ber dessen Un-

ausfÃ¼hrbarkcit wie Uukirchlichkcit schon 1848 in der

allgemeinen Leipziger Zeitung, sowohl in seiner Reeen,

sion als Vcrlheidsgungsschrift, niedergelegt. Den wirk-

lichen Ursprung des rhythmischen Chorals glaubt Ref.

in dem Gebrauche der Componistcn der Vorzeit zu

finden, die Gedichte der lateinischen Klassiker z. B. Ho-

razcns Oden, auch nach dem VersmaÃ� in Musik zu

setzeÂ». Die Idee, welche eben so leicht von einem

Komponisten der Gegenwart ergriffen werden kÃ¶nnte,

lag ganz nahe, da der Rhythmus eben das beiden

Schwcstcrtunsten Gemeinsame ist. Aber daÃ� der Rhyth-

mus als bloÃ�e Form und TrÃ¤gerin der Idee sich zu

der HÃ¶he dieser erheben, sie sogar in seinem Materialis-

mus zu Ã¼berflÃ¼geln und ihre Freiheit zu fesseln wagen

wÃ¼rde, das war eine von den Verirrungen jener Zeit,

wo die Kunst der Musik noch im Entfalten, in der

Kindheit â•fl eben so wie ein Kind selbst nicht das

rein Geistige, die Idee, sondern nur die sinnliche Form

begreifen kann. Ob, wie von Manchen behauptet

wird, in den seit der Reformation eingefÃ¼hrten Kir-

chcngesang der Gemeinde der rhythmische Choral

wirklich eingedrungen, ist noch eine sehr starke Frage.

So konnten auch die muthmaÃ�lich in der Kirche gcÂ»

sungenen rhythmischen weltlichen Volkslieder â•fl von

einem Einzelnen wohl leicht ausfÃ¼hrbar â•fl unmÃ¶glich

in Masse gesungen werden, ohne die Masse zugleich

selbst in Unordnung zu bringen: der erste Grund, den

Gesang allgemeiner, volksthÃ¼mlichcr zu gestalten und

zwar in gleichen Noten. (Die kirchlichen SÃ¤nger,

chÃ¶re hatten freilich eher die BefÃ¤higung, einen der-

artigen Gesang, wie ihn die alten Cantionalcn uns

Ã¼berliefern, auszufÃ¼hren, und nur zur AusfÃ¼hrung fÃ¼r

diese konnte er vom Componistcn geschrieben sein).

Aber nicht bloÃ� auS diesem Grunde wurde der Rhyth-

mus aus den KirchenliederÂ» des Volks verdrÃ¤ngt,

auch noch insbesondere wegen seines, dem protestanti,

sehen Cultus und dessen Ernst so schnurstracks wider-

strebenden, im Vergleich mit diesem viel zu sinnlichen

und kindischen Wesens. Der Choral vergeistigte und

verklÃ¤rte sich somit durch Abstreifung des Rhythmus.

WÃ¤re ja die sinnlich-rhythmische Form als die bessere

erkannt, nun so wÃ¤re man nicht davon abgewichen,

so hÃ¤tten ferner seit jener Zeit alle KunstnotabilitÃ¤ten

(nur Bach und HÃ¤ndel davon anzufÃ¼hren) VorÂ«

schlÃ¤ge und Bestrebungen zur Umkehr dahin gelhan.
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So habeÂ» sich gleichfalls die alten steifen, streng-

orthodoxen Kirchenliedcrterte eine Umgestaltung fÃ¼r die

Gegenwart gefallen lassen mÃ¼ssen. Ihren wahrsten

und wÃ¼rdigsten Vertreter fand und findet die Kir-

chenmusik einzig in Palcstrina, dessen GesÃ¤ngen auch

unfcrc heutige Choralform am meisten gleichkommt:

hat nun schon nach Palestrina im Laufe der Jahr-

hunderte die Kirchenmusik die eine ihrer StÃ¼tzen, die

kÃ¼nstliche fallen sehen mÃ¼ssen als Opfer der Vcr-

weltlichnng (trotz der unsterblichen Genien Haydn,

Mozart, Beethoven) so steht doch noch die eine fest,

das ist die v o l ks t hÃ¼ ml i ch e im Choral. FÃ¤llt

auch diese, dann â�� so schloÃ� Ref. damals seine Rc-

cension â•fl hat die Kirchenmusik gÃ¤nzlich aufgehÃ¶rt

zu sein, und es cxistirt bloÃ� noch â�� â�� eine M u-

sik in der Kirche! L. Kindscher.

KammerÂ« und Hausmusik.

FÃ¼r Plauoforte mit Begleitung.

I. Edele, Wp. 2. vier Lieder ohne Worte kÃ¼r Oboe

(oder Violine), Viola und pianolortc. â•fl Callel,

C. kuckhardt. Pr. 1^ Thlr.

â•fl â•fl, Wp. 3. Sechs lieder ohne Worte kÃ¼r Vio-

line, Violoncell und Pianokorte. â•fl Ebcnd. chett I.

pr. 14 D,lr.

Musik ohne Worte hat es schon lange her ge-

geben. Es muÃ� daher schon mehr als einem Genos-

sen unseres progressistischen und industriÃ¶sen Zeitalters

eingefallen sein, wiederum einmal eine andere Musik

â•žohne" zu erfinden. Wagner zwar dctcstirt derglei-

chen von Hans aus, und meint, es sollte nur eine

Musik â•žmit" geben. Seine Verschrobenheit ist um

so auffallender als ihm tagtÃ¤glich der Beleg geliefert

wird, daÃ� die Musik â��ohne" ganz wohl bestehen â��

>r?aS sage ich â•fl in aller Ucppigkcit floriren kann.

Edele gicbt eine neue Gattung derselben, die man un-

gefÃ¤hr Musik ohne Hand und FuÃ� nennen kÃ¶nnte.

Es ist Musik, wie sie von Leuten geliefert wird, welche

die Technik der Saiteninstrumente und des Clavicrs

gerade soweit in der Gewalt haben, Â»m zu wissen, was

sich commod macht und ungefÃ¤hr zusammenklingt, â•fl

die Allerlei gehÃ¶rt haben und von der guten Mnttcr

Natur eine leidliche CapacitÃ¤t fÃ¼r melodische Erfin-

dung empfinge!'., die sie jedoch weder durch Geschmack

und Bildung veredeln, noch auch idealen Werken unter-

ordnen, welches letztere freilich nur dann mÃ¶glich ist,

wenn man ein Ideal erschauen und die Beziehung

des Kunstmaterials auf selbiges ermessen kann. Solche

Leute Ã¼berheben sich dann gewÃ¶hnlich der MÃ¼he zu

studircn. Sic verlassen sich auf's GehÃ¶r und schreiben

nach demselben auf, was ihnen einfÃ¤llt. Dinge die

ein wahrer KÃ¼nstler nur in besonderer Absicht oder

mindestens mit BewuÃ�tsein schreibt, weil sie an sich

erccptionelle MaÃ�regeln sind, die man blos in Roth-

fÃ¤llen anwenden soll, lÃ¤Ã�t so ein Musiker auf's Papier

gleiten, ohne alle Ahnung dessen was er gemacht hat.

So begegnen wir anf der ersten Seite des oben ver-

zeichneten Op. 2, 4 zwcitactigcn Rhythmen von cr-

klcklichcr melodischer BanalitÃ¤t, mit einigeÂ» jener

Vorhalte, auf welcheÂ» sich das musikalische â•žGefÃ¼bl"

korrupter LadcnmÃ¤dchcÂ» gerne wiegt, trivialen BÃ¤sseÂ»,

einer crqnisit langweiligen Harmonie, einer naiv prÃ¤-

tentiÃ¶seÂ» Bcgleitfigur, die oft herzlich schlecht gewen-

det ist, und um das Interesse zu erhÃ¶hen, am SchlÃ¼sse

der dritten Zeile einem qucrstÃ¤ndigcn Iiâ•fld; â•fl folgt

eine eklige Transition, dann Reprisen mit unge-

schickter Modulation nach e (das StÃ¼ck geht aÂ»S g).

Hr. Edele arbeitet nur in MurkibÃ¤sscÂ», in Ausstopf:

stimmen wic: auch blos: â•fl

und gelangt anf banale Art wieder Â»ach Ã� zurÃ¼ck.

Reprise. Ungeschickte, monotone Ausweitung des

Rhythmus, grÃ¼ndlichste Langweiligkeit. Endlich Â»â•ž-

motivirt langer SchluÃ�. Das ganze StÃ¼ck ein Mo-

dele von Formlosigkeit. Das nÃ¤chste ist etwas besser,

sogar ein gcnialgrÃ¼ner Zug darin: ^â•fl^ noch ge-

nialer das Violin-b auf Seite 40, Zeile 3. Das

dritte wieder sehr langweilig, wcnn cin Conscrvato-

rinmsschÃ¼lcr im crstcÂ» Jahre cin ganzes StÃ¼ck init

solchen BÃ¤ssen schriebe, so dÃ¼rfte er lcicht Crclusion

gewÃ¤rtigen, dcnn dergleichen kann auf deÂ» Gesund-

heitszustand eines Instituts hÃ¶chst bedenklich wirken.

Ich gebe mir vergeblich MÃ¼he auch noch das letzte

StÃ¼ck anzusehen. Niemand kann mir zumutheu, daÃ�

ich der â•žohne" Musik des Hrn. Edclc wegen mehre

Tage indispomrt werde. â•fl Das zweite Heft ist um

weniges besser. Gleich das erste StÃ¼ck darin laborirt

an einer jÃ¤mmerlichen Form. Das zweite leidet an

diesem Fehler nicht so sehr als an der Erfindung,

die zwar beim ersten nicht viel taugt, hier aber ge-

radczu wicdcr cnnuyirt. Das dritte soll wohl so eine

Art Gondellied sein. Ich wÃ¼rde jedoch nie den Kahn

eines Schiffers betreten, wclchcr mich mit dcrglcichcn

regalircÂ» wolltc. â•fl Ich empfinde das drÃ¼ckende Ge-

fÃ¼hl eines horriblcn Katzenjammers, indem ich diese

Hefte vor mich lege, um sie nicht wicdcr in dic Hand

zu nehmeÂ», ehe ich sie an dic Rcdaction zurÃ¼cksende.

Ich habe in dieser Musik jene sentimentale Gcmeinhcit

gefunden, jcne geuicinc, von welcher hinweg man sich

zuerst nach einer ungemeinen, wic die in einigen Flo-
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tow'schen Sachm etwa, schnt, ehe man sich wieder

zum BewuÃ�tsein der Kunst erheben kann. Man sage

mir nicht dergleichen â•žSZchelchen" machten keine â•žAn-

sprÃ¼che". WaS sind AnsprÃ¼che? Ein Componist â•fl

oder was sich so nennt â•fl giebt sein Manuskript â•fl

oder was er mit diesem Namen belegt â•fl an den

Verleger. Ob es honorirt werde oder nicht, kommt

hier nicht in Betracht. Selbiger Componist â•fl oder

was sich so nennt â•fl macht allemal den â•žAnspruch",

daÃ� sein Werk â�� oder was er so nennt â�� gedruckt,

versandt, verkauft, gespielt, besprochen werde. Der

Verleger macht gleichfalls den â��Anspruch" daÃ� selbi-

ges Werk â•fl oder was sich so Â»eÂ»nt â•fl gekauft, ge-

spielt und besprochen werde. Hr. Lnckhardt, welcher

auch sehr achtbare â•žArtikel" verlegt hat, und dem

man nicht vorwerfen wird, daÃ� er auf Unkosten der

Kunst spceulire, muÃ� gleichwohl den â��Anspruch"

machen, daÃ� ihm die genannten Hefte mit circa 2^ Tha-

Icr bezahlt werden. Man nenne mir ein Werk von

den besten die es giebt, das andere â•žAnsprÃ¼che" mit-

brÃ¤chte? Die beiden Hefte fÃ¼llen gegen 60 Platten.

Auf diese gegen 60 Platten und Luckhardl's gutes

Papicr lieÃ�en sich anstatt 7 musikalische WcchselbÃ¤lgc,

ebensoviel wohlgestaltete schÃ¶ne Kinder der besten Ta-

lente konterfeien, an deren Anblick ein armer, geschla-

gener Rcccnsent sich auf eine Stunde erquicken konnte.

Man sage auch nicht, daÃ� bedeutende Compositcure

gewÃ¶hnlich zu schwer schreiben, und daÃ� man sÃ¼r ge-

wisse Fertigkeiten eben nehmen und drucken mÃ¼sse,

was da sei. Kein KÃ¼nstler muthet drei Instrumenten

zu, waÃ¶ sechsen, und wenn man einmal weiÃ�, fÃ¼r

welche Art von Publikum man schreibt, so wird man

sich â�� vorausgesetzt daÃ� man sich solcher Commission

unterziehe, wie dies Mozart und Weber z. B. auch

gethan haben â•fl darnach einrichten. Es giebt hier

gar keine Ausrede als die UnwillkÃ¼hr des Componi-

stcn, der nichts Besseres hat machen kÃ¶nnen, und die

WillkÃ¼hr des Verlegers, der nichts Besseres drucken

wollte. Hrn. Edcle hat sich ohne Zweifel eingebildet,

daÃ� seine Op. 2 und 3 als eine â��edele" musikalische

That anzusehen seien, â•žedeler" aber wird er handeln,

wenn er kÃ¼nftig gar nicht mehr oder aber besser

- Joachim Raff.

Briefe aus Frankfurt a. M.

Seit meiner letzten Zeitung gleicht unsere BÃ¼hne

einem Taubenschlage, in welchem GÃ¤ste von allen

Farben ab und zu fliegen, in der Oper sowohl wie

im Schauspiel. Nur will ich nicht behaupten, daÃ�

sich nicht zuweilen auch ein Marder darin verirrt.

Welche Interessen Hr. Hoffmann dabei haben mag,

dem alten hier eingerosteten Princip dcs hÃ¤usigen GastÂ«

spiels Fol^ic zu leisten, geht m,ch nichts an. Ich be-

kÃ¼mmere mich, wie Sie wissen, Ã¼berhaupt nie um Ad-

ministrationsangelkgenheiteÂ», und halte mich immer

an die Sache.

Gewaltige Sensation hat Jenny Ney hier erregt.

Die so schnell berÃ¼hmt gewordene SÃ¤ngerin trat als

NormÂ«, Donna Anna, Jsabclla (Robert der Teuscl),

Valentine und Lucrezia auf. Die NormÂ« wiederholte

sie. Mehrere musikalische Zeitungen und auch hiesige

die es nachschrieben, halten Jenny Ney fÃ¼r die erste

SÃ¤ngerin in Deutschland. DaS ist aber ein

groÃ�es Wort vis i> vis so mancher GrÃ¶Ã�e, die wir

denn doch besitzen, und schwer zu rechtfertigen. Ich

mÃ¶chte sogar behaupten daÃ� der Begriff von einer

ersten SÃ¤ngerin ein ganz relativer ist. Was die

Eine besitzt, wird der Andern fehlen, und so wird eine

Jede immer etwas zu wÃ¼nschen Ã¼brig lassen. Wem

gebÃ¼hrt nun dieses PrÃ¤dikat? Derjenigen, welche durch

ein groÃ�es Organ, durch Heroismus des Vortrags,

durch Schilderung gewaltiger Affekte, durch immenses

Portament, seltene Ausdauer und einen kolossalen

Triller aus den hÃ¶chsten Corden, endlich durch fÃ¼rst-

liche Gestalt imponirt; oder die, welche durch Cor-

rectheit der Schule, fessclfrcie Technik, kollernde Bra-

vour, mit einem Wort durch tadellosen Concertgesang

selbst den Splitterrichtcr des Gesanges befriedigen

wÃ¼rde; oder die, welche durch poetische Auffassung

der Charaktere, durch feine IntensitÃ¤t, durch treue

Schilderung von SeelenzustÃ¤nden und edler Weiblich-

keit bis zur erhabenen tragischen Lyrik hinaus das

Herz erwÃ¤rmt, rÃ¼hrt und erschÃ¼ttert; oder auch die,

welche durch holde Grazie nnd Schelmerei, durch tau-

send Nuancen lieblicher Bilder uns freundlich anregt,

und uns das heitere GlÃ¼ck der Tonkunst fÃ¼hlen lÃ¤Ã�t? ...

Ich kann es nicht entscheiden, glaube aber daÃ� eine

Jede das Lob einer ersten SÃ¤ngerin verdient, die in

dem eineÂ» oder dem andern Wirkungskreis oder Fach

mÃ¶glichst Vollendetes leistet, denn ein Compler aller

dieser VorzÃ¼ge liegt wohl nicht in der Natnr dcs

Menschen. Von diesem Gesichtspunkte aus kann man

Frl. Ney â•fl namentlich was die StrÃ¶me dcs Wohl,

lauts betrifft â•fl den erst genannten Rang ein,

rÃ¤umen, und gerne zugestehen, daÃ� sie darin noch

unerreicht, vielleicht unÃ¼bertrefflich sei. Wenn ihr aber

der blinde Enthusiasmus Gigenschaftcn zulegt, die sie

nicht, oder doch nur in geringerem Grade besitzt, z. B.

correctc Bravour, WÃ¤rme des Vortrags, tadellose und

konsequent durchgefÃ¼hrte Auffassung der Charaktere

(z. B. des Fidelis) so kann der unberauschte Verstand

unmÃ¶glich damit cinvcrstandcn scin, und es ist dessen

Pflicht solche Ungemessenhcitcn zu widerlegen. NichtS
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desto weniger hat noch keine ihrer VorgÃ¤ngerinnen

ein grÃ¶Ã�eres Hallo hier erregt, weder die grÃ¤fliche

noch die schwedische Nachtigall, und kaum die kÃ¶nig,

liche Sophie LÃ¶we mit ihrem dramatischen Universal-

genie. Mit einem Worte: des Tumults und Blu-

menregens wollte kein Ende nehmen, und unscr Orchester

muÃ�te Tusch blasen, ob es wollte oder nicht.

Aber, so sehr ich auch die Kunst verehre, ich bin

dieser GÃ¶tzendienern herzlich mÃ¼de. Bei uns nament-

lich ist dieselbe so eingerissen, daÃ� das Publikum â��

ist cS einmal fanatisirt â•fl keine Schranken mehr kennt.

Alles fÃ¼r vollendet hÃ¤lt, fÃ¼r genial, und alle ande-

ren Talente, selbst seine frÃ¼heren GÃ¶tzen vergiÃ�t. Wie

rs Â«Â»gemessen ist im Verdammen, so im VergÃ¶ttern,

und schÃ¼ttet in beiden FÃ¤llen gewÃ¶hnlich das Kind

mit dem Bade aus. Enthusiasmus ist ansteckend wie

ein Fieber, und weit eher ist ein Wahnsinniger zur

Vernunft zu bringen, als ein Enthusiast. Die Mehr-

zahl folgt bei ihren Acclamationen nur dem Beispiel,

und dem durch den Glanz irgend eines Erzeugnisses

gegebeneÂ» Impuls. Von einer sclbststÃ¤ndigcn auf

GrÃ¼nde gestÃ¼tzten Ueberzeugung ist nicht die Rede.

WÃ¤re dies der Fall, so wÃ¼rde man seinen eigenen

GenuÃ� nicht immer unterbrechen, denn wir werden

keines wahren Genusses, keiner Einheit in irgend einer

Darstellung mehr froh, sobald einmal dieser Paroris-

mus losgelassen ist. Ist es nicht genug, daÃ� schon

der normenÂ« der Oper an sich, durch illusionswid-

rige Applause, durch Hervorruf und <ls Lspo Geschrei

auf offener BÃ¼hne vermehrt wird; muÃ� auch noch

jedes einzelne TonstÃ¼ck, jede Arie und jedes Liebchen

in StÃ¼cke und Fetzen zerrissen werden? Doch genug

davon. Obgleich ich dem ausgezeichneten Talente

dieser Dame volle Gerechtigkeit wiederfahren lasse, so

konnte ich mich solcher und Ã¤hnlicher Reflexionen doch

nicht erwehreÂ».

Franz StÃ¶ger gab den Masaniello, den Prophet

und Lyoncl in Martha. That man bei Jenny Ney

offenbar des Guten zu viel, so erkannte man jedenfalls

daÂ« Talent StÃ¶gers nicht. Man gab sich nicht MÃ¼he

seinen innern Werth, seine Intentionen zu durchdrin-

gen; man wollte in seinem GesÃ¤nge nur den MiÃ�-

brauch seines immensen Stimmcnfonds erblicken, trug

meistens seinen Schattenseiten, seinem Tremo Rech-

nung, und zollte der schÃ¶nen MÃ¤Ã�igung, deren er fÃ¤hig

war, und seinem oft zum Herzen sprechenden Vortrage

nicht die volle Aufmerksamkeit. Man erkannte nicht

die Poesie, die in eben dieser Sturm- und Drang-

Periode liegt, ??>cht die Ursachen von Wirkungen,

wenn dieselben allerdings auch noch Manches zu wÃ¼n-

scheÂ» Ã¼brig gelassen. Erwarten wir jedenfalls von

der Zukunft noch die edle Verbindung und Einheit

seiner herrlichen Mittel. So weit meine Meinung.

Von Seiten StÃ¤gers aus, so muÃ�te im BewuÃ�tsein

seines in SÃ¼ddeutschland erworbenen Namens und im

GefÃ¼hl seines eigenen Werthes der Beifall, der ihm

allerdings an vielen Stellen, namentlich als Lyoncl

reichlich gespendet wurde, nur von einem groÃ�en Publi-

kum werden. Er erwartete gleich Jenny Ney Ã¼ber-

fÃ¼llte HÃ¤user und durchgreifenden Enthusiasmus. D.r

ihm Beides nicht wurde, so fÃ¼hlte sich der ehrgeizige

KÃ¼nstler dermaÃ�en verletzt, daÃ� er (obgleich kontrakt-

mÃ¤Ã�ig zu 5 resp. tl) Gastrollen verpflichtet, und trotz

der glÃ¤nzendsten Anerbieten von Seiten unserer Direk-

tion, weiiigstcns nur noch einmal zu singen) gleich am

folgenden Morgen Â»ach der Oper abgereist ist/)

Der Tenorist Hr. Hirsch, von dem ich Ihnen be-

reits Mittheilungen gemacht, hat ohngeachtet seiner

schÃ¶neÂ» Eigenschaften leider noch Kle ganze MiÃ�gunst

unseres launenhaften Publikums cisshren mÃ¼ssen. Es

sielen mir dabei die Worte jenes, Anglers von dem

Flusse Lea ein: Man kÃ¶nne genug darin finden, wenÂ»

man Â»ur lange genug darin angeln wolle. Aber wo

hat ein Publikum Zeit und Geduld dazu? Was nicht

auf der OberflÃ¤che schwimmt, bemerkt es nicht. VoÂ»

einem ErgrÃ¼nden ist gar keine Rede. So war eiÂ»

einziger verfehlter Ton in der Partie des Octavio

genÃ¼gend, um so gleich ein ganzes Heer von ZischenÂ»

gegen ihn loszulassen. So miÃ�handelt, singe da Einer

niit snimo und Erfolg. Es waren Ã¼brigens tolle

Scenen. Bei Donna Anna Applauses Sturm, bei

Don Octavio Zischen und GelÃ¤chter in demselben

Augenblick. Ich schlage beideÃ¶ mit Vater Luther s

Worten: â•žImmer in Extremen, und â•fl folglich immer

im Jrrthum!"

Hr. Peez von Darmstadt gab â•fl da unser Auer-

bach unpaÃ� geworden, den Raoul und Robert mit

Beifall, und wurden dessen hervorstechende Momente,

namentlich wo er seinen kernhaften Tenor geltend

machen konnte, mit bedeutender Akklamation aufgenom-

men. Aber als wÃ¼chse die seltene Pflanze der Teno-

risten wie Pilze aus der Erde â•fl gestern wieder ein

neuer Gast in der Person des Hrn. BendÂ« vom

Theater zu DÃ¼sseldorf. Er sang den Stradella. Zwar

noch ein AnfÃ¤nger, aber die Stimme, die er nur noch

zu gebrauchen lernen muÃ�, ist eine der schÃ¶nsten die

ich je gehÃ¶rt habe. Nicht gerade wuchtvoll, aber eine

Tragweite bis ins hohe d hinauf, und dabei einen

*) SÂ« giebt hier Personen, die wissen wollen. StÃ¶ger

sei unter Kofsuth'S gÃ¤hnen HonÂ«ed>Husar gewesen (Gicadron

LemmS), sei bei der Einnahme Â«on TemeÂ«zwar verwundet

(daher die Narbe Ã¼ber seiner Wange) und zu Zlrad gefangen

worden. Seiner schÃ¶nen Stimme aber habe er die Freiheit

und seine jeyise Earriire Â«u daukeu. Noch Audere wollen

behaupten, dieÂ« sei der Grund gewesen, w Â«l?alb unsere LogeuÂ«

Aristokratie deu SÃ¤uger Â»ernachlissigt habe.
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Timbre, der ohne Vortrag schon das Herz trifft. Die

PersÃ¶nlichkeit ist angenehm, das Spiel gewandt, und

die ganze Haltung zeugt von entschiedenem Talente.

Nur darf er seine Stimme nicht forciren, sonst ist er

verloren. Die Natur hat ihn auf Anmuth angewie-

sen. Cr soll ans lÃ¤ngere Zeit hier engagirt sein. Der

junge Mann kann hier etwas werden, um (wie so

viele seiner VorgÃ¤nger) irgend wo anders sein

GlÃ¼ck zu machen. Cr wurde sehr gÃ¼nstig aufgenomÂ»

men, und gerufen; mich wundert daÃ� man ihm

nicht gleich ein paar Dutzend KrÃ¤nze entgegen warf.

Gleichzeitig trat Frau Jagcls-Roth vom Theater

zu Rostok als Bertha im Propheten auf. Ein reiner

Sopran, leichte HÃ¶he, correctc Melismen, verstÃ¤ndiges

Spiel und angenehme PersÃ¶nlichkeit erwarben ihr vor

der Hand eine achtungsvolle Aufmerksamkeit, und damit

ist hier schon viel gewonnen. Ein mehr aus sich Her-

austreten, und grÃ¶Ã�ere WÃ¤rme des Vortrags wollen

wir von den folgenden Rollen erwarten. . . . Mit

einem guten Ensemble aus eigenen Mitteln, der eigent-

lichen Ehre und Erwerbsquelle eines jeden Theater-

Instituts mÃ¼ssen wir uns noch gedulden, bis Frl. Wil-

dauer uns verlassen hat, die jeden Tag erwartet

wird, um vcrmuthlich die Reihe der alten abgespielten

Opern wieder auf's Neue zu beginnen.

Ende Mai. Erasmus.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Hr. Mitterwurzer hat am LSften Mal sei-

neÂ» diesmaligeÂ» GaftrcllenÂ» EycluS mit dem DoÂ» IvoÂ» beÂ»

schlofftÂ». Die Erfolge, welche dieser ausgezeichnete KÃ¼nstler

hier errang, waren bedeutend, uÂ»d tÂ» der That halteÂ» auch

wir Hrn. Mitterwurzer sÃ¼r einen der hervorragendsten

dramatischen SÃ¤nger der Gegenwart, denn bei ihm vereinigen

sich die Hauptbedingungen zu einem solchen: schÃ¶ne StimmÂ»

begabung, treffliche musikalische Ausbildung, namhafteÂ« DarÂ«

ftelluvgStalent und eine fÃ¼r sein Fach sehr Â«ortheilhafte Per-

sÃ¶nlichkeit. Auf seine VeranlassÂ»Â»Â«, ward â•fl wie bereitÂ« in

einer Notiz in voriger Nummer erwÃ¤hnt â•fl Don Juan iÂ»

deutscher Sprache zum ersten Male mit deÂ» Original-RecitaÂ»

tiven hier gegeben. Schon dadurch vnd noch mehr durch die

Kochst gelungcue AusfÃ¼hrung dieser Rccitative hat sich Hr. M.

daÂ« Publikum zu Dank verpflichtet. Hoffenllich ist eÂ« nicht

daÂ« letzte Mal, daÃ� wir diesen vortrefflicheÂ» SÃ¤nger und Dar-

steller auf uuscrer BÃ¼hoe gesehen habeÂ». Im GanzeÂ» ist

er neuÂ» Mal aufgetreten: alÂ« Teil, Dampvr und DoÂ» Juan

je zwei Mal und je eiu Mal alÂ« Wolfram von Eschinbach,

BoiÂ« Gilbert (Templer und JÃ¼din) und Simeon (Jacob vnd

seine SÃ¶hne). â•fl Krau Schreider-Kirchberger und Hr.

Joseph Staudigl Â»ou WieÂ» gagiren gegenwÃ¤rtig ebenÂ«

fallÂ« hier. ErsterÂ« trat biÂ« jetzt zwei Mal auf, alÂ« Walen-

tine (Hugenotten) und Isabel!Â« (Robert der Teufel). Die

Wahl der Partie der Valentine schien uuÂ« keine glÃ¼ckliche zu

sein, da hier mehr Stimm>Mlttel Â»erlangt werden, alÂ« Frau

Schr.Â«K. aufzuweisen hat, und Ã¼berdem diese Partie eher eine

Aufgabe jÃ¼r eine tragische SÃ¤ngerin ist. Viel besser, alÂ« die

Valentine, gelang der Gastin die Jsabella, die ihrem Naturell

mehr entspricht. Frau Schr.Â»K. ist eine tÃ¼chtig gebildete EoÂ»

loratursÃ¤ngerin, deren Gesang nur durch ein etwaÂ« starkeÂ«

Tremolirev beeintrÃ¤chtigt wird. Die Stimm Â»Mittel haben

sich seit ihrem letzten hiesigen GafisxielÂ«-Engagement vor etwa

drei Jahren merklich Â«ermindert.â•fl Hr, Staudigl, obgleich

seine BlÃ¼thezcit hinter sich habend, bewÃ¤hrte alÂ« Bertram in

,,Robert der Teufel" seinen Ruhm auf glÃ¤nzende Weise. DlÂ«

Stimme hat an FÃ¼Uc und Krast zwar verloren, doch macht

er dieseÂ» Mangel durch seine treffliche Schule gern vergessen.

Sein Gesang, biÂ« >Â»Â« Kleinste technisch vollendet, geistig

durchdacht und vcrstÃ¼ndniÃ�voll, nÃ¶thigt noch immer zu gerechter

Bewunderung. â•fl Frl. Betty Engst trat einmal alÂ« Eli-

sabeth im TannhÃ¤user auf, jedoch ohne allen gÃ¼nstigen Er-

folg; sie zeigte bedeutende RÃ¼ckschritte â•fl um nicht zn sagen

Verwilderung â•fl gegen ihr vorjÃ¤hrigeÂ« Gastspiel. Ueber diÂ«

Leistungen deÂ« Frl. Tonner, die Â«IS KÃ¶nigin in den Huge-

notten einmal gaflirte, Â«ollen wir den Mantel christlicher

Liebe breiteÂ» â�� daÂ« Beste dabei war, daÃ� man Frl. Ton-

ner nur wenig hÃ¶rte, waÂ« aber vernehmbar, war,,schauder-

voll, bÃ¶chst schaudervoll", wie Hamlet sagt. â•fl Hr. Burg er,

der bei seinem ersten hiesigeÂ» Auftreten alÂ« Sarafiro viel Â«er-

sprach , konnte als Marcel in den Hugeuotteu nicht genÃ¼gen,

da zu dieser Partie seine Stimm-Mittel nicht ganz Â«Â«Â«reichen

und namentlich auch daÂ« hier nÃ¶thige Spiel ihm abgeht.

F. G.

Tagesgeschichte.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Dem Kapellmeister

Kiel in Detmold, welcher Wagner'Â« TanvhÃ¤user mit un-

gemeinem Eifer einftutirt hat, wurde iu Anerkennung dessel-

ben ein prachtvoller FlÃ¼gel zum Geschenk gemacht, und daÂ«

Publikum lchutc seinem Verdienst bei der zweiten Vorstellung

durch Ãœberreichung eineÂ« LorbeerkrÃ¤nzeÂ«. (TannhÃ¤user ist biÂ«

jetzt drei Mal bei Ã¼berfÃ¼llten, Hause gegeben worden, obgleich

Detmold nur eiÂ» beschrÃ¤nkteÂ« Publikum hat. Die Ausstattung

ist glÃ¤nzend gewesen. Dekorationen und EoftÃ¼me hat der FÃ¼rst

in Dresden anfertigen lassen.)
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Instruktives.

FÃ¼r Pianoforle.

I. Carl Eschmann, Wp.22. Vierundswanzig llebungs-

ftÃ¼cke in allen Tonarten zur BefÃ¶rderung des Aus-

drucks und der NÃ¼ancirung im Pianotortelpiel. LeipÂ»

zig, Fr. Hofmeister. Hett 1. 1 Thlr.

Der Componist giebt in einem Vorwort selbst den Stand-

punkt an, wovon auÂ« er dieseÂ« Werk betrachtet wissen will.

Er beabsichtigte, â•žzu den ausgezeichneten und in ihrer Art einÂ»

zigen NebuugÂ«stÃ¼cken von St. Heller (Op. 45, 4S, 47) etwaÂ«

AehnlicheÂ« olÂ« Fortsetzung zu bieten." Sie sollen eine passende

Fortsetzung abgeben, ehe an die grÃ¶Ã�ereu uÂ»d schwereren

EtÃ¼den Â»oÂ» MoscheleÂ», Chopin, Henselt u. s. w. angeknÃ¼pft

werde. WaÂ« daher St. Heller im ersteÂ» Heft von Op. 47

Ã¼ber deÂ» Vortrag und daÂ« Studium desselben bevorwortet,

wÃ¼nscht der Componist such auf die vorliegenden UebungeÂ»

Ã¼bergetragen. Referent kann sich Ã¼ber die in diesem ersten

Hefte enthaltenen siebeÂ» UebungÂ«ftÃ¼cke nur gÃ¼nstig aussprechen.

Nicht nur der Geist derselben ist eiÂ» fÃ¼r die hÃ¶here FortbilÂ»

duug vorzÃ¼glich geeigneter, sondern auch die technischen Mit-

tel, die mit scharfer Umsicht von dem ans dem Elaviergebiete

so vielfÃ¤ltig gewandten Compouisten gewÃ¤hlt find. Wie iÂ«

den St. Heller'scheu Studen, so ist auch hier eiu Hauptaccent

auf den musikalischen Gehalt gelegt, der den SchÃ¼ler, welcher

im Ausdruck und NÃ¼ancirung gefÃ¶rdert werdeÂ» soll, auch von

der geistigen Seite her interessant zu unterhalteÂ» weiÃ�. EÂ«

find StÃ¼cke, die nicht blos in der musikalischen Form alÂ« vor-

zÃ¼glich gelungen dastehen, sondern auch eineÂ« eigenthÃ¶mlich

ausgeprÃ¤gteÂ« Charakter haben, der fich sowohl im Allgemei-

neÂ», alÂ« auch iv dem speciellfteÂ» Detail erschÃ¶pfend auszuspre-

chen weiÃ�. Der Claviersatz erscheint in einer Correctheit und

GlÃ¤tte, daÃ� auch die strengsten Anforderungen befriedigt wer-

den dÃ¼rfteÂ». Fingersatz und VortragSzeicheÂ» find mit groÃ�er

Genauigkeit angegeben, so daÃ� der SchÃ¼ler unfehlbar, wenn

er ernsteÂ» Sinnes an daÂ» Studium derselben geht, Â«ine sichere

BrÃ¼cke iÂ» ihÂ»en finden wird, die ihn zu den grÃ¶Ã�eren und

schwierigeren Werken hinÃ¶berfÃ¶hreu wird. Stich und Aus-

stattung hat die Verlagshandlung mit gewohnter Correctheit

und Eleganz denselben zu Theil werdeÂ« lasseÂ«. Sie feieÂ«

daher auf daÂ« Angelegentlichste empfohlen. E. A.

Richard Mulder, Vp. 34. 25 Kluges Â«Ksnlautes

et brillantes pour le ?ismo. Leipzig, Fr. Holmei-

lter. S Lieferungen, s 1 Thlr.

EÂ« ist zwar kein Mangel an guten und fÃ¶rdernden EtuÂ»

denwerteÂ», nach allen Richtungen hin und fÃ¼r die uur denk-

baren verschiedenen Stufen deÂ« musikalischen UnterrichtÂ« giebt

eÂ« reiche Auswahl. Demungeachtet kann man daÂ« vorliegendÂ«

Werk nur willkommen heiÃ�eÂ». DaÂ« Piaoofortespiel hat in

der Neuzelt bedeutende Erweiteruugen erfahren, eÂ« ruht auf

einer viel breiteren BafiÂ« alÂ« frÃ¼her und wird Â»ach eben die-

ser Seite hin weiter Â«Â»Â«gebildet, so daÃ� deuu auch dem eutÂ»

sprechende vorbereiteude UÂ»terrichtÂ«Â»erke uÃ¶thig werdeÂ», die

deÂ» SchÃ¼ler in geeigneter Weise mit dieser neueÂ» Phase deÂ«

Pianofortespiels vertraut zu macheÂ» im Staude find. DaS

vorliegende Werk entspricht ganz dem, wozu eÂ« der Compo-

nist bestimmte und wird bei seiner ZweckmÃ¤Ã�igkeit nnter guter

Leitung, die deu techuischeu Beftrebuugeu der Neuzelt Rech-

nung zu tragen geschickt ist, vnr gute FrÃ¼chte hervorbriugeÂ».

Diese Etudeu sind iu eiuer kuuftgerechteu musikalischeÂ» Form

geschrlebeu, Ã¤uÃ�erst claviergerecht uud vou keiner nicht zu Ã¼ber-

wiÂ»devdev Schwierigkeit. Sie entsprechen ganz dem Titel

â•žcdsnlimles et driliinles;" eÂ« ist kein trockeneÂ« Flgnrevwerk

darin, sondern neben einer brillanten Form weiÃ� fich auch der

musikalische Gehalt iu wohlgefÃ¤lliger Weise geltend zumachen, â•fl

eiÂ» Vorzug, der ihnen den Eingang leicht machen wird. EÂ«

fÃ¼hren diese EtÃ¼den besondere Ueberschriften, wie yuislucke,

cspriceiellÂ« 6Â« Ssion u. s. w., dle irgend einen bestimmten

Charakter znm Vorwurf habeÂ»; oder eÂ« bezieheÂ» sich die Titel

auf UebuugÂ«zwe>ke wie eiercice ,Ie vilocile eu LHle Â«erÂ»

cicÂ« 6Â« rk^ldme et cke perleclion, ies oclsves ssulees Â». s. w.

EineÂ» genaueÂ» Fingersatz hat der Componist Â»eben deÂ» nÃ¶thi-

gen VÂ«rtragÂ«dezelchnuugeu gleichfallÂ« hinzugefÃ¼gt, so daÃ� ein

umsichtiger uud bereitÂ« gut Â«orgeschritteuer SchÃ¼ler ohne Lei-

tung diese EtÃ¼den mit NutzeÂ» ftudireÂ» kann. g. A

Charles Czerny, Wp. 807. 6rsncle collect!Â«Â» ge

nouvelles LluÃ¤es cte perlecliou pour ?ignÂ«. Usus

l'orclre progressis. I^iv. 5 et 6. Cassel, LucKhardt.

Zede Lieferung H Thlr.

EÂ« besteht diese Sammlung auÂ« Ivo EtÃ¼den in zehn SieÂ»

feruugeu, von denen unÂ« Nr. S uud S vorliegen. Wie der

grÃ¶Ã�te Theil der iuftructiveu Sachen Czerny'Â«, sind auch diese

EtÃ¼den Ã¤uÃ�erst brauchbar: sie haben durchauÂ« nicht jene hÃ¤u-

fig vorkommende Trockenheit, nicht den steifleinenen, schul-

meisterlich pedautischeu Zuschuitt; fie fiud wohlkllugeud, erÂ»

mÃ¼deu nicht dnrch allzuauÂ«gedehnte LÃ¤nge vnd bieteÂ» viel Ab-

wechslung iu den technischeÂ» FormeÂ». Reue SaiteÂ» allerdings

schlÃ¤gt Czerny nicht darin an, er fuÃ�t auf FrÃ¼herem. Wer

daher hÃ¶here Zwecke im Piauofortespiel Â»erfolgeu will, dem

werdeÂ» diese EtÃ¼den zwar auf einer gewisseÂ» Stufe fÃ¶rderud

seiu, ihu jedoch noch nicht vÃ¶llig (Liucles cke perlecliou) perÂ«

fectioulreu kÃ¶nnen. Sie zielen meist nur auf Fingerfertigkeit
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in mavnichfachen Formen ob, lassen daher der weiteren AusÂ«

bildung noch ein weites Feld Ã¼brig. Sehr schÃ¶n, Â»oll nnd

deutlich ist der Notenstich, rraÂ« der VerlagÂ«haÂ»dlvÂ»g zur Ehre

gereicht. E. K.

C. Aug. Scheidler, Curlus fÃ¼r den Elementarunter-

richt im pianokortefpicl. Eine ausfÃ¼hrliche und

vollstÃ¤ndige Anweisung zu einem grÃ¼ndlichen willen-

schaftlich praktischen Unterricht in den Anfangs-

grÃ¼nden des Pianotortespiels. Ein theoretisch prak-

tischer Leitfaden kÃ¼r Kundige wie unkundige Lehrer

und fÃ¼r SchÃ¼ler jeglichen Alters. Cassel, LucK-

Hardt. Zn 12 Heften. Heft 1 â•flS. Â«omvlet

15 Thlr.

Auf dem Titel klingen die Worte â•žfÃ¼r kundige wie un-

kundige Lehrer" etwaÂ« seltsam. Dem â•žkundigen" Lehrer

werden In der uuÂ« vorliegenden ersten Abtheilung, welche

Heft Iâ•flV enthÃ¤lt, keine neuen Dinge gesagt. Der kundige

Lehrer muÃ�, wenn er an den Unterricht gehen will, diese Dinge,

welche ihm der Verfasser auseinandersetzt, schon wissen. Soll

er sich erst Raths erholen in der oder jener Piauoforteschule,

so steht es schlecht mit ihm; es wird wenigstens von einer

ersprieÃ�lichen, praktischeÂ» Methode nicht die Rede sein kÃ¶nnen. Gr

kann wohl die Winke benutzen, die ihm gegeben werden, wollte

er aber streng nach dem vorliegenden oder auch nach einem

andern EurfuS im Elementarunterricht im Pianofortcspiel sich

richten, so wÃ¼rde er sicherlich nicht der rechte Mann zum UnterÂ»

richt geben sein. Der Verfasser des vorliegenden Werschens

setzt ln den sieben Lectioneu, die diese ersten fÃ¼nf Hefte entÂ«

halten, alleÂ« in recht grÃ¼ndlicher und klarer Weise auSeinan-

der, giebt die nÃ¶thigen Beispiele dazu und zeigt, daÃ� er aus

seinem Gebiete reibt zu Hause ist. Allein so methodisch das

Ganze auch gehalten ist, wÃ¼rde doch ein Unterricht, wenn er

streng die darin eingehaltene Anordnung befolgeÂ» wollte, nicht

zum erwÃ¼nschteÂ» Ziele fÃ¼hren. Man gebe ja nicht im An-

sÃ¤nge dem SchÃ¼ler zu viel zu wissen; daÂ« KÃ¶nnen sei die

Hauptsache. Es fehlt uns kelneSwegÂ« an grÃ¼ndlichen Anwei-

sungen in der Musikliteratur; dagegen mangeln immer noch

Lehrer, die den Unterricht von einer durchgreifendeÂ», ersprieÃ�-

lichen PrariÂ« her anzugreifen wissen. DaÂ« Verdienst der

GrÃ¼ndlichkeit hat das vorliegende Werk uud eÂ« wird mauchcr

Lehrer gute Winke darin finden. Aber planmÃ¤Ã�ig darnach

geheÂ», wÃ¼rde nicht zum Ziele fÃ¼hren. E, K.

I. Moscheles u. FÃ¶tis, wie vollstÃ¤ndigste piano-

torte-Schule oder die Suntt des pianotortespiels als

Resultat einer genauen PrÃ¼fung der betten Werke

dieser Gattung, so wie der Ucrgleichung und IvÃ¼r-

digung der verschiedenen Spielarten und Systeme der

berÃ¼hmtesten Meister, neblt Antangs-llebungen und

fortschreitenden EtÃ¼den und neuen fÃ¼r Spieler hÃ¶he-

rer Ausbildung componirten EtÃ¼den. Berlin, SchleÂ»

singer. Vrei Abteilungen.

Von Viesen, ausgezeichneten Werke liegt uns in der ge-

genwÃ¤rtigeÂ» IsteÂ« Abthcilung eine neue- Auflage Â»or. DaÂ«

Werk ist schon zÂ» bekannt und verbreitet, sein Werth von der

wissenschaftlichen wie praktischeÂ» Seite her zu bedeutend, alÂ«

daÃ� ein Anfmerksammachen darauf in dies. Bl. fÃ¼r vÃ¶thtg

erachtet werden mÃ¼Ã�te. Wenn zwei so gewichtvolle MÃ¤nner

einem solchen Unternehmen ihre ungetheilte Kraft zuwendeÂ»,

so lÃ¤Ã�t sich Â»ur AusgezeichneteÂ« erwarteÂ». Die erste Â»Â»Â« Â«orÂ»

liegende Abtheilung enthÃ¤lt: AnfangsgrÃ¼nde der Musik. Ein-

leitung, vom Mechanismus deÂ« Spiels; Kap. I, von der ElaÂ»

viatur, 2) Â«0Â» der Stellung des Spielenden am Pianoforte

und der Haltung der HÃ¤nde; S) vom Anschlag. Cap. 4, von,

FingersÃ¤tze. Dieser ist in zwei Abschnitten deÂ« AusfÃ¼hrlichsten

behandelt. Die folgenden Capitel 5â•fl14 handeln von den

groÃ�eÂ» Spannungen, Fingersatz mit Ausnahmen, SvrÃ¼ngen

mit beideÂ» HÃ¤nden, von Arvegglev, von den Steroiden, Ucber-

schlagen und Einschlagen der HÃ¤nde, von den Verzierungen,

vom Pedal, von. Styl im Vortrage, von der Improvisation,

In sÃ¤mmtlichen Eapitein ist mit der grÃ¶Ã�ten Gewissenhaftig-

keit auf die frÃ¼here wie neuere Periode des PianofortespielÂ«

RÃ¼cksicht genommen. Gin wahrer Reichthum von Bemerkun-

gen mit den anschaulich machendeÂ» Beispiel,Â» stempelt dieÃ�

Werk zu einem einzigen in setner Art, dem auch mitten unter

den neu anftaucheuden neneren Erscheinungen auf diesem Ge-

biete sein Werth unbestritten bleibt. S. K.

Louis Dalla Casa, lV^rt eiÂ« geckiller. Â«etkocls

svÂ«cig> <le piano pmir psivemi' su KesM cle 18

mois, en prensnt 6es le^ons lvug les ^Â«urs, s>

sborcler IreÂ« fgcilemenl loute sorle ile KlusiqÂ»Â«

de pignÂ«, Â«levuiÂ» IÂ« OiiaclrÃ¼le ^uÂ» qu'sux cornpo-

silioris cle l^iÂ»2t, LKonin, l'KsIderF, les tuizes cle

Sscli, <le klserttlel elc. Paris, Launer u. Chabel.

40 Fr.

DaÂ« vorliegende franzÃ¶sische Werk enthÃ¤lt In vier AbÂ»

theiluugeu UebungeÂ» mehr in Form von Beispielen alÂ« zu

praktischer Unterweisung geeignet. Es weicht in Anordnung

und Auffassung von der bei unÂ« Deutschen Ã¼blichen PianoforteÂ»

Methode ab. Trotz seineÂ« UmfangeÂ« (139 Seiten in hochOctav)

dÃ¼rste doch noch viel zur VervollstÃ¤ndigung hinzugefÃ¼gt wer-

den mÃ¼sseÂ». EtwaÂ« seltsam nehmeÂ» sich die lvâ•fl12 SeiteÂ»

lang ununterbrochenen fortlaufenden Accordpassagen auÂ«, lieberÂ»

Haupt sieht MancheÂ« darin fÃ¶rmlich abenteuerlich auÂ« und

dÃ¼rfte nicht leicht auf unsere SympathieÂ» zu rechnen haben.

Â«. K.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r SaitenÂ» oder BlaSinstrumeute mit Pianoforte.

Iwan MÃ¼ller, Vp. 53. ?snlsi8ie pÂ«Â»r Is Llsrinells

avee sccomp. <le l'isnoloi'lg sur uns zrsnile scenÂ«

cle I'OpÃ¶rs ullimÂ« gioino cli l'ompei" c>Â« ?s-

cm!. Hannover, Nagel. 13 gVr.

Wie sich von dem bekannten nnd geschÃ¤tzteÂ» Virtuosen

erwarteÂ» lÃ¤Ã�t, ist die Piivcipalftimme diesir Phantasie mit
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Viel SachsenntniÃ� Â»nd Geschmack gesetzt. Die Motive der

auf dem Titel genanntÂ» Oper sind zu einem ansprechenden

und fÃ¼r den Clarinettisten dankbaren SalonftÃ¼ck verwendet.

DaÂ« Pianoforte Â«erhÃ¤lt sich nur begleitend.

Jules Stern, Wp. 12. Souvenir ,Ie AZunic. Vg-

rislions 8Â«!Â° un lksme Â«riÃ�iusl pour >e Vision

svee secomp. cle pisnolorle. Stuttgart, Ebner,

l Thlr.

Es unterscheiden sich diese Variationen wenig von den

vielen vorhandenen EalonstÃ¼ckcn dieser Art. Die ViclinÂ«

stimme ist mit SachkenntniÃ� gesetzt und aus Geltendmachung

aller der Ã¤uÃ�eren VorzÃ¼ge berechnet, die ein guter Violinist

haben muÃ�, DaS Pianosorte begleitet nur iu ziemlich alllagÂ«

lichen Figuren.

I. StranÃ¶ky, wp. 13. Nr. 4 â•fl 6. Uorcesux ele-

Fsnls et caraclerisliqnes pour le Violoncelle svee

socompagnemenl Ã¼e piano. Wien, Witzendork.

Nr. 4. 1 Fl., Nr. 5. 1 Fl. 15 Sr., Nr. 6. 1 Fl.

30 Sr.

Die vorliegenden Hefte dieses Werkes enthalten folgende

MusikstÃ¼cke: Xui iipes, Souvenir >le di>I und le esrnevul <IÂ«

Ve^nise. Der Eomponist giebt hier sehr ansprechende, mit

vielem Geschick Â»nd groÃ�er KenntniÃ� des Hauptinstrumentes

geschriebene UnterhaltungSftÃ¼cke, die jedoch zu ihrer AuSfÃ¼hÂ«

rung einen tÃ¼chtigen B-oloncelliften verlangen und von einem

solchen vorgetragen von guter Wirkung sein werden. Die

Pianosortestimme ist nicht schwer und fast nur begleitend.

TÃ¤nze, MÃ¤rsche.

Jacob Ludwig GÃ¼th, FreundtchattsKlÃ¤nge. MÃ¤lzer

kÃ¼r das pianoforte. Steindruck von V. peterncll in

Seeligenthat bei Schmalkalden, lÂ« gGr.

Ã—in ziemlich gewÃ¶hnlicher Walzer, bestehend aus Jntro-

duction, Â»:er Nummern unv einem Finale. Die in diesem

Werkchcn stehen gebliebenen Druckschler wird jccer Spieler

leicht selbst corrigiren kÃ¶nneÂ«.

A. Wallerftein, wp. 7Â«. Leb' mohl mein Lieb', vn

llernier Milien, l-slopp rolnsuesque pour le pisuÂ«.

Mainz, Schott. 3S Sr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 81. dillel cloux. Ke6oÂ«a

pour le pisnÂ«. Ebend. 27 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Wo. 83. I^g Pensee (vergilzmein-

nicht), po>Ks > lVIa^m Ks pour le piano. EbenÂ».

27 Mr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 34. Paris qui ril (pariser Leben),

SonottiseK pour le piano. Ebend. 27 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 36. Paris qui Â«Â°Ã¤nse (Muli-

Kanten-polKa), Polka pour le piano. Ebend. 27 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 88. l^s perle 6u lÃ¼ssioo, tteÂ»

,IonÂ» sentimenlsle (Schnluchts - kandler) pour le

piano. Ebend. 27 Sr.

Diese hÃ¼bscheÂ» TÃ¤nze reihen sich den frÃ¼heren derartigen

Cvmpositionen Wallerstein'Â«, deren wir seiner Zeit ErwÃ¤h-

nung thaten, an. Der Componift weiÃ� in die Form deÂ« tanzÂ»

baren TanzeS etwas mehr hineinzulegen, alÂ« man gewÃ¶hnlich

bei dergleichen MusikstÃ¼cken findet, seine TÃ¤nze sind daher

Orchestern, welche Tanzmusik spieleÂ», zu empfehlen, so wie

auch die nicht schwierigen Pianofortc-ArrangementÂ« in geselliÂ«

gen Kreisen, wo getanzt wird, willkommeÂ» sein werden. Zu

mehreren der Wullcrstein'schen TÃ¤nze hat man in Belgien

TÂ»te unterlegt und singt dieselben alÂ« Lieder, in Holland

sind diese ansprechenden Cvmpositionen vielfach nachgedruckt

worden â•fl Beweise genug fÃ¼r die allgemeine PopularitÃ¤t,

welche sie dort erlangt haben.

H. Lemcke, Wp. 33. l^e Isngsge <lu coeur. Valse

expressive pour le piano. Kerlin, Schlesinger. 4 Thlr.

W. Lutz, wp. 18. Mazurka kÃ¼r pianoforte. Wtten-

dach, Andre. 27 Sr.

Diese TÃ¤nze sind recht hÃ¼bsch und Liebhabern von der-

gleichen Kleinigkeiten zu empfehlen. Die Maznrka eignet sich

auch zum Tanzen, der Walzer ist lediglich fÃ¼r den Vortrag

im Salon bestimmt.

Jntelligenzblatt.

IiiterÂ»tur!

So eben sinck ersenieven unck ckurcd sÂ»e soliÃ¤e Â«usill-

unck Luclidsv^lunzeo ru dsken:

zlderl, 2 Llulles cke Lslon p. piÂ°uÂ«. 0l>. 40. 17^ 8Â«r.

8. Vscd, Post Irioilslis p. pisvo Â» 4 mÂ». SO 8Â«r.

Killet, S ksvwisies s. t.'LlÂ«ile cku Â«orÃ¤ p. kisno. 0x. Â«I.

j, 2Â« 8Â«r.

cÂ«5ls, Yusrlello â•žLcco qnel Sero islsnle â•fl 8cKÂ«n voln"

con ^cc. Ã¶i ?iÂ«nÂ«. IS SÂ«r.

veeombes, 8ici>ienve t. ?i<ino mit IÂ»Â«rlÂ«ureÂ». S 8gr.

Hobler, rÂ°uiÂ»el Ã¶'jldum p. pisnÂ«. ISH 8Â«r.
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D Â« lliIelli, Kellv./iris p. Â«eÂ«Â«>8oprsno. I2j 8gr.

Dorn, krÃ¼KIivgsscKIscKl s. Soprsn, Up. 76.

Duvernnv, l!sr,llun du 8l. Ã¶ernsrd s, PIÂ»Â»Â». Up, 40. IS 8er.

? um Â» g Â» Ii >, pcndule el Dsrillon, Up. 33, l 7j 8gr. I.uisellÂ»

p, p,sno, I2j 8xr.

LslxicK, Hoguel's IZsIIel ,,^lÂ»din" s. pisno: ^msiovenÂ»

msrsck, S 8gr. UuÂ»dr,lle, 10 8Ã�r. I'olpourri, IS 8gr.

Ler vi IIe, Vslse drill, p, pisno, Up. 17, 2U 8gr. pslres s

I, monlsgne, Up. IÂ«, Z Idlr.

Uordigi Â» ni, 2 Osn.unelle per 8oprsno. j 7^ 8gr.

L o r i s, ^ndsnle de 8slÂ«n p. pisno. Up. 13. 10 8gr.

LumbÂ« rt, >Vo lind' ick dick? Up. SÂ», s. 8oprsÂ« I2j 8Â«r.,

I. ^>l I2j 8gr. Drilles Wslier-KondÂ« s. 8Â«prÂ«n, Up. 6Â«,

IS 8gr. S Lieder s. 8oprsn, Up. 23, 2Â« 8Â«r.

Iol>. Â«unxl, Nelour-N'sl.er s. pisvo Up. 82. 125 LÂ«r.

HssIinger, Â»Â«urks de l'k!loile du Kord p, pisno. Up. 76.

I?t Â«er.

Hsvdn 's berÃ¼limlesle Oomposilionen s. ^unge pisnislen Kesrb.

,Â«,, Weiss. KÂ«. 7â•fl12, i> 12; 8zr.

Hill er, 3 Â«KsseleÂ», Up. S4, 2Â« 8Â»r. 24 Lsquisses el Llu-

des rdvldm,ques p pisno, Up. 56, 2 I.ivr,, 2^ 7I,lr.

XonsKv, 8onvgmKuls I'snlsisie p. pisno. (1p. IUI. j Idlr.

Ku Â«Keu, S Volkslieder s. Ã¤ll Â«der vsrilon. Up. SS. s 7^â•fl

12^ 8Â«r.

Â« u11sK , Se Vglse de 8i>>on p. pisno. 0p. 87. 2Â« 8Ã�r.

Xunlie, Heilere 4sl,mm. XsnnergesSnge. Up, 18. I Ililr.

Lecsrpenlier, 2 Ã¶sgslelleÂ» sur I'Lloile du Kord p. pisno.

Â» IS 8gr.

^IsssÃ¶, Â»esnelleu's Ilocd.eil â•fl I.es Koces de Icsneile, Ko-

mizcde Oper, deulsck vor, 8lsvrinsliv. Vollsl. LIsviersuskug

3Z Idlr., s. ?iÂ»nÂ« Â»Â»ein Ij IKlr.

Â»einsrdns, Â»Isi ionellen s. pisno. Up. S. 2S 8gr.

Â»everdeer, Her Kordslern â•fl I,' I? Ioi > e du Kord:

Uuverlure s. piano, i> 4 ms., p. 2 pisnoÂ» s 8 ms., p. pisno

el Vision concerl., p. gusluor, Ã— I7z 8Â«r. â•fl Ij?I,lr 2Â» CeÂ»

ssngs-Krn. s 10 8gr.â•fl I Ililr. Wslzrr s. pisno, Il> 8jir.

â•fl â•fl,2 Potpourris, s I7z 8zr. Ddsnl des ViÂ«sndiercs,

k. PinnÂ« srr. von ^K. Voss, IS 8zr.

â•fl â•fl' Koberl !e diÂ«K!e â•fl lioberl der leusel. Vottsl.

viersus?,uz, deolsck u. srgni. KenÂ« ^uszske. 12 ?>,!r.

Â»ussrd, guÂ»driÂ»e sur I^'Lloile du Ko,d p. pisno. Iv 8xr.

Â»usicÂ» Â»Â»crs des K. vomcnors, in psrlilur. >Â«. 39â•fl4S:

Ã¶sck, Der LerecKle, Sstimmiz; ttsmmersculliidl, 8cKsIIe

in mir, 6Â«limm.; !Â»Â» Â» liÂ« I e ll i, ?errim!is â•fl 8cKsuervo!>,

3slimm.; Villoris, DuÂ« Lerspliim, 4Â«I,mm.; l.olli, 8p>ri>o

d> 0>o â•fl Ue,sl des, 4slimm.; (!Â«IdÂ«ig, peccsvi â•fl l)n-

iSklvor, 3sÂ»mm. s Sâ��10 8Ã�r. 8limmen ein^ein billiizsl.

Ueslen, ksnlsisie drill, s. l'LloilÂ« du Kord p. pisno. Up,S3.

2Â« 8Â«r.

Â«eine liorlense, ^lbum de liomsnces, deulsck von LrÃ¼nÂ»

bsum. 2S 8gr.

8 > c >> s, 3 Â«elodies p, pisno. Up. 8. 20 8Â«r.

8cKsei'i'er, Heilere I^eder s. 4slimm. KIsnnercKor. Up. SV.

22j 8Â«r.

krsni. 1'eilKucl, iv gleverdeer's I.'k!lÂ«ile du Kord. IÂ« 8gr.

l!. iÂ». v, e u e r, Vsr. p. l^lsrin. el pisno. Keue 4uU. I7j 8^r.

VVeKIe, Up. 33 â•fl 37. p. pisno: Ã¼oudo Dsprice, polsccs,

Â»igÂ»Â»Â», Ã¼lsrcde cossque. Â» IS â•fl 2Â« 8gr.

Ã¶erIin, Â«eKkÂ«tÂ»AÂ«r'scKe LucKÂ» u. Ã¼lusiKKdlÂ«.

vei ^MÂ«kÂ«ikA>K ZkrÂ«Â«Â«Â» in Dresden ersr.Kiev so eben:

Aetthgven's Symphonien

Â»ack i</sa/eÂ« t?e^a/^^ mit /kÃ¼c^sie^^ au/

von

einem IlusiKfreuuÃ¤e.

8. zek. preis n. 8 I^gr.

DieseÂ» 8cl,riklenen Ksl deÂ« ?Â»vck, ein islkel,sclier KomÂ»

menlsr fÃ¼r Oilellsnlen und iiunsllreuvde !u seiÂ«, Â»elcde ru

einem lieferen VerslsndnisÂ» Ã¶eelkoveÂ«'Â» gelsnzen Â«ollen, und

lindel dsker mil lieckl uuler dem musiKIiebendeÂ» puulikuui die

Â»IlgemeinslÂ« XverKennung.

Im Verlage voll ^ktÂ»tnÂ«U' in I^eipliÃ� erscdieveo

so edeÂ«:

Rivers, L., Vier Duelle sÃ¼r 8oprsn (oder lenor) und

^II m,l vegllK. des psle. Up. 39.

II est I. â•žIsl es Wunne, isl es 8cKmer2" von I,. v. PISÂ«Â»

nies. â•fl I.iebesg!>rien: Die I.iebe isl ein liosevÂ»

slrsuck" von K, Hein,cK. 2S Kgr.

He kl 2. krulilinzsÂ»Â»uderscksll: â•žsegell in die dlsue kerne"

von Viol. â•fl ^Â»ie^cssnz: â•žIm kliederbusek eiÂ»

VÃ¶glein ssss" von Ii. IleinicK. 20 Kgr.

IiiiÂ«KÂ«N, k^., Die UÂ»e>ie: â•žHeiles Yuelle, die enlslieÂ»

Â«eu'' von ^. lÃ¼r 8oprsn Â«der ?evÂ«, mil Ã¶ezllÃ�. deÂ» psis.

Up. 61. KÂ«. 2. Ig KÂ«r.

â�� â��, DssselKe I^ied sÃ¼r ^ll Â«der DsriloÂ« mil lieÃ�lljs.

des ps,e. Up. 61. KÂ«. 2. 1Â« Kgr.

IiÂ«Â»tÂ»e, <?., Die Â»cnone Lusle: â•žvm Ilillernsclil, KeiÂ«

Xenscn mel^r Â»sckl" von I.. ^. 8enlimenlsleÂ» 8lsndcKen um

Â«illerusckl sur !Â«snnerquÂ»rlell. Up, 26. psrl. u. 8l. 2^z KÂ«r.

I<>Â»Â»t, 2me Ã¶sllsde pvur pisno. I IKlr.

ZUÂ»l7lÂ»Â»l>, Slonbilder im AussmmeuKsnÃ�e sÃ¼r pisnoÂ»

solle und Violine. Up. 6. 1 IKlr. IS KÂ«r.

<V'I^rÂ»r^, KscKl: â•žDie VÃ¼glein, die so srukliek ssnÂ»

gen" von HicliendorH. Line Liuppe von vier i^>ederÂ« mil

liezllÂ«. des psle. IS KÂ«r.

i^irriuÂ», 8ceve und^rie: â•žDove Â»di, dÂ«ve sÂ«v io!"

(,,L,lel, o Kelll, icd erliege!") lÃ¼r 8oprsv mil UrcKesler-Ã¶eÂ»

Â«leilunÂ«. Up. 22. S IKlr. S KÂ«r.

â•fl â•fl, Dieselbe mit psle-vexleilung. Up. 2.. IS KÂ«r.

8eI>iRiiiÂ»lÂ»Nl, Â»K^., ksnli, sie sÃ¼r Violine mil UrclieslerÂ»

LeÂ«leilunz. Up. 131. 2 7I,lr. IÂ« KÂ«r.

â•fl â•fl, Diesellie mil psle.- Degleilung. Up. 131.

I rvlr. IÂ« KÂ«r.

VÂ»IKÂ»NÂ»IRÂ», ZK., 8onslo in l)'MÂ«Â» sÃ¼r pjsnosorle. Up. 12.

1 7olr.

Vleil1Â»HVÂ»Iii, Deux iXszourKss de 8sloÂ» pvur

ViolÂ«Â« svee ^ccompsgnemenl de p,sÂ»o.

Ko. I. 8ieIsnKs cdsmpelre.

Ko. 2. cKsnson p Â«IonsiÂ» e. Up. 12. 2Â« Kgr.

VleniÂ»VÂ»Kl, VedrÃ¼der Henri und . Â« sepd, Â«?Â«rtrÂ»It,

gÂ«. von Ã¤drisn Ã¶rsnd. Dliin. pspier. I 7KIr.

xZ" Einzelne Nummern d. R. Ztschr. f. Mus. Â»erden zu S Ngr. berechnet.

Druck Â»on ?r. RKckmann.
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Die Orgel in der protestantischen Kirche.

Es ist in diesen BlÃ¤ttern unlÃ¤ngst (in dem Auf-

satz von A. Hesse, Bd. 39, Nr. 6) von der mangel-

haften Beschaffenheit der Orgelwerke und dem unwÃ¼r-

digen Orgelspicle in den Kirchen katholischer Lander

die Rede gewesen.

So sehr wohl zu wÃ¼nschen, daÃ� den UebclstÃ¤n-

den der ersteren eine AbhÃ¼lfe und dem Unwesen des

letzteren Einhalt geschehe, finden wir die Erscheinung

an sich hier nicht so befremdend.

Wie der katholische Cultus in allen Dingen reich

und glÃ¤nzend erscheint, so dienen ihm auch vorzÃ¼glich

die besten musikalischen Mittel; die Vocal- und In-

strumentalmusik bilden ein wesentliches Bestandthcil

desselben wÃ¤hrend die Orgel darin faktisch eine sehr

untergeordnete Stelle findet. â•fl Obwohl die Figural-

musik in der protestantischen Kirche frÃ¼her gleichfalls

in hohen Ehren stand und viel fÃ¼r ihre Pflege ge-

schah, so ist sie doch nie ein wesentliches, unentbehr-

liches Bestandtheil des Cultus gewesen, und daher

immer mehr und mehr aus der Kirche in den Con-

eertsaal gedrÃ¤ngt, so daÃ� die Orgel fast als einzige

Vertreterin der musikalischen Interessen der protestan,

tischen Kirche verblieb. Unter solchen UmstÃ¤nden muÃ�te

es natÃ¼rlich sein, daÃ� bei der Bedeutung, welche die

Orgel in dieser Kirche gewann, auch auf ihre tcchniÂ«

schc Vollendung und ihre wÃ¼rdige Behandlung eine

groÃ�e Sorgfalt verwendet wurde; daÃ� man schon

frÃ¼hzeitig hier nicht nur die gewichtigsten und voll,

kommenstcn Werke, sondern auch die tÃ¼chtigsten Mei,

ster im Orgelspicl, ja letztere fast ausschlieÃ�lich nur

hier findet.

Dieser Sinn ist mit den Jahren keinesweges ei,

loschen, ja wir kÃ¶nnen behaupten, daÃ� er gerade in

unseren Tagen mehr als je zuvor vorhanden ist. â•fl

Das BedÃ¼rfniÃ�, eine Orgel zu besitzen, regt sich in

den kleinsten Landgemeinden, die oft mit groÃ�er Be,

reitwilligkcit diesem Zwecke schwere Opfer bringen.

Auch trÃ¤gt man bei Orgelbautcn gewiÃ� Sorge, ein

Werk zu bekommen, das nicht nur fÃ¼r das BedÃ¼rfniÃ�

der gottcsdienstlichen Feier ausreicht, sondern auch

durch seine Vollkommenheit dem Spieler zu KunstÂ»

productionen mannichfache Gelegenheit bietet.

Es ist nicht zu verkennen, daÃ� dieser Drang nach

Orgeln, die in Wahrheit Kunstwerke sind, wie er sich

jetzt in der protestantischen Kirche so allgemein kund,

gicbt, nicht allein in dem rein praktischen BedÃ¼rfniÃ�

wurzelt, wornach die Orgel fÃ¼r den Gemeindcgesang

allerdings unentbehrlich ist, sondern daÃ� sich darin
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zugleich ein Verlangen nach Ersatz fÃ¼r die schmuckÂ»

lose Einfachheit deÃ¶ Gottesdienstes entschieden aus-

spricht.

Unter so bewandten UmstÃ¤nden sollte man nun

wohl glauben, daÃ� unser Orgelbauwesen so geregelt

mÃ¤re, daÃ� diesem BedÃ¼rfniÃ� nach guten Werken jeder

Zeit und Ã¼berall enisprochen werden kÃ¶nnte! Leider

ist dem jedoch nicht so, vielmehr leidet dasselbe an

Gebrechen, daÃ� eS statt ErfÃ¼llung dieses Wunsches

hÃ¤usig nur bitterste TÃ¤uschung giebt. Um es kurz zu

sagen, unser Orgelbauwesen steht mit seiner kirchlichen

Bedeutsamkeit im allerschneidendsten Gegensatze! ES

wird genÃ¼gen, wenn wir zum Beweise dessen nur einen

ganz flÃ¼chtigen Blick darauf werfen.

Durch das gesteigerte BedÃ¼rfniÃ� nach Orgelwer-

ken hat sich die Zahl der Orgelbauer so vermehrt,

daÃ� der Unbefangene auf den ersten Blick nicht wohl

wird begreifen kÃ¶nnen, wie es mÃ¶glich ist, daÃ� sie

alle BeschÃ¤ftigung finden, da doch ein solides Orgel-

werk bei NachhÃ¼lfe kleiner MÃ¤ngel recht wohl zwei-

hundert Jahre und darÃ¼ber seine Dienste thun kann?

Bei nÃ¤herer KcnntniÃ� des OrgelbauwcsenS und

der speciellen Leistungen deÃ¶ ausÃ¼benden Personals

dieser Kunst lÃ¶st sich dieses RÃ¤thsel, freilich auf das

Unerfreulichste.

Unter den vielen ausÃ¼benden Orgelbauern ist nur

eine kleine Anzahl mit den nÃ¶thigen Kenntnissen und

Talenten ausgerÃ¼stet, welche sie fÃ¼r ihre Kunst tÃ¼chtig

machen, die meisten erlernen dieselbe rein handwerks-

mÃ¤Ã�ig, ohne je eine Ahnung von ihrer Bedeutung zu

erlangen. â�� Bei der verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig geringen AnÂ«

zahl wirklich gelernter Orgelbauer wird der Meister

stets noch genÃ¶thigt, auch Tischlergcsellcn zur Aus-

hÃ¼lfe mit zu beschÃ¤ftigen. Haben solche Leute nun

die technischen Handgriffe der Orgelbaukunst erlernt,

oder auch nur oberflÃ¤chliche Begriffe davon erlangt,

und es bietet sich ihnen Gelegenheit zur AusfÃ¼hrung

von Reparaturen oder selbststÃ¤ndigen Orgelbauten, so

steht ihnen leider kein sonderliches HinderniÃ� entgegen,

draufloszupfnschen. Wird diese Kunst doch rein wie

ein Gewerbe ausgeÃ¼bt. Die BefugniÃ� zur AusÃ¼bung

derselben an eine PrÃ¼fung und dauernd kunstgerechte

AusfÃ¼hrung Ã¼bernommener Bauten zu knÃ¼pfen, und

letztere durch amtliche Revisionen berufener Sachken-

ner zu Ã¼berwachen, findet factisch nicht statt.

Die desfalsigen amtlichen Bestimmungen bewei-

sen zwar, daÃ� man von den hier angeregten UebelÂ»

stÃ¤nden wohl eine dunkele Ahnung, aber keine klare

ErkenntniÃ� hat, und so dienen dieselben, ihrer Unzu-

lÃ¤nglichkeit und Halbheit wegen, oft gerade nur

dazu, Orgelpfuschereien unter der Form amtlicher

Sanktion desto bequemer auszufÃ¼hren.

So finden wir denn unter der Firma Orgelbauer

Leute der verschiedensten Art: KÃ¼nstler, HandwerkÂ«,

Pfuscher, ja selbst IndustrienÂ»Â«, welche buchstÃ¤blich

nichts weiter verstehen, als unter der Maske der

grÃ¶Ã�ten Ehrlichkeit die Unerfahrenheit der Gemeinden

auszubeuten und ihre oft noch recht guten Orgelwerke

vÃ¶llig zu verderben. Sind mir doch derartige bekla,

genswerthe Beispiele sogar an alten mit Recht ge,

rÃ¼hmten Meisterwerken bekannt geworden. Es giebt

Leute darunter, welche im Orgelbanfachc so unerfah-

ren sind, vaÃ�, da sie mit dem LÃ¶thkolben nicht umÂ»

zugehen verstehen, Zinnpfeifen von Klempnern repari-

ren lassen mÃ¼ssen, wenn es nicht mehr mÃ¶glich ist sie

mit LederstÃ¼ckchen zusammen zu kleistern, zc.

Es wÃ¼rde unS zu weit fÃ¼hren, wollten wir die

Ersindungs- und HÃ¼lssmittel dieser Leute speciell ver,

folgcu und auf das abscheuliche Getriebe des Pfuscher-

Wesens hier nÃ¤her eingehen. Diese Zeilen sollen ja

Ã¼berhaupt nur auf die Gebrechen unseres Orgelbau-

Wesens hinweisen, von denen so viele nichtsnutzige

Orgelwerke iÂ» unseren Kirchcn den traurigsten Beweis

liefern. Sie mÃ¶chten aber auch zugleich daran er-

innern, daÃ� die Orgel, sofern sie dem BedÃ¼rfniÃ� un-

serer Tage vÃ¶llig genÃ¼gen soll, auch In Wahrheit ein

Kunstwerk sein muÃ�, und daÃ� es daher hohe Zeit ist,

der MittelmÃ¤Ã�igkeit und ihrem schmuzigen Gefolge,

welche hier sich eines Ã¼ppig wuchernden Schmarotzer-

lebens erfreuen, ein Ziel zu stecken.

Uni so erfreulicher ist es nun, daÃ� vorzÃ¼glich in

den letzten Jahren sich unter den Orgelbauern in hie,

siger Gegend, eine kleine Anzahl jÃ¼ngerer Meister

eingefunden hat, die durch ihre hervorragendeÂ» LeiÂ»

stungen ini Orgelbau, die Aufmerksamkeit der Kunst-

freunde, und vorzugsweise der KirchenvorstÃ¤nde im

weiteren Kreise wohl verdienen. Die Letzteren wird

es sicher nie gereuen, wenn sie eineÂ», oder dem andern

dieser MÃ¤nner ihr Vertrauen schenken sollten.

Es bedarf wohl kaum der Erinnerung, daÃ� wenn

ich hier Ã¼ber die Leistungen des Hrn. Conrad GeiÃ�Â»

ler in Eilcnburg am ausfÃ¼hrlichsten spreche, dies nur

in der abweichenden Bauart seiner kÃ¼rzlich vollendeten

ersten Orgel, seinen rein zufÃ¤lligen Grund hat. Die-

selbe steht in der Kirche zu Prosen bei Zeitz, hat

24 klingende Stimmen, 2 Manuale und Pedal, drei

BÃ¤lge.

Bei der PrÃ¼fung derselben ergab sich eine hÃ¶chst

charakteristische, durchweg cdele Intonation aller Re-

gister. Es dÃ¼rfte schwer sein unter den 24 Stimmen

cmzelne als vorzÃ¼glich gelungen zu bezeichnen, da sie

es alle in ihrer Art sind ; selbst diejenigen, welche

am schwierigsten zu intoniren, z. B. QuintatÃ¶r

und die beiden Rohrwerke Oboe 8' und Posaune

Diese Eigenschaft der einzelnen Stimmen Ã¼bertrÃ¤gt

sich natÃ¼rlich auch auf den Ton des vollen Werkes,
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dessen eindringliche Kraft, doch edel und immer hÃ¶chst

mohlthuend wirkt.

Wenn nun Hrn. GciÃ�ler diese kÃ¼nstlerische Seite

des Werkes so trefflich gelang, so folgt hieraus schon,

daÃ� auch die technische AusfÃ¼hrung desselben, und die

zur Orgel vcrwindelcn Materialien ganz vorzÃ¼glich

sein mÃ¼ssen. MittelmÃ¤Ã�igkeit in dieser Beziehung,

wÃ¼rde unmÃ¶glich solche Resultate geliefert haben. Hier

aber finden wir eine musterhafte Technik, die zugleich

des Interessanten und Neuen genug bietet. Wir rechÂ«

neu dahin die Anwendung von KegclladcÂ», anstatt

der bisher allgemein Ã¼blich gewesenen Schleifladcn.

Diese Kcgelladcn sind nach dem Muster des berÃ¼hm-

ten Orgelbauers Walker in Ludwigsburg gefertigt,

und meines Wissens von Hrn. GciÃ�ler hier in Nord-

deutschland zuerst in Anwendung gebracht. Sie die-

tcn allerdings manche Vorthcile z. B. Durchstechcr

sind unmÃ¶glich; besondere SperrventilzÃ¼ge Ã¼berflÃ¼ssig,

Stockungen in der Mechanik und dadurch entstehende

Henlcr viel weniger mÃ¶glich als bei den Schlcifladcn,

da bei Anwendung der Kegclladen der Mechanismus

der Orgel einfacher wird. Auch kann vermittelst einer

leicht anzubringenden mechanischen Vorrichtung ein

wirksames Orgelcresccndo gewonnen werden.

Ob die Kegclladen dieser und anderer Vortheile

willen den Schleifladcn, welche auch ihr Gutes habeÂ»,

unbedingt und unter allen UmstÃ¤nden vorgezogen zu

werden verdienen, ist eine Frage, die wir den strebÂ»

samen Orgelbauern zur CrwÃ¤gnng dringend empfehlen

mÃ¶chten.

Hr. GciÃ�ler hat sich in dicsem seinen ersten

Werke als ein Orgelbauer bewÃ¤hrt, der auf das PrÃ¤:

dikat eines KÃ¼nstlers in seinem Fache AnsprÃ¼che

machen kann. Es giebt in allen Kunstzmcigen einen

Grad der Vollendung, welcher selbst dem weniger ge-

Ã¼bten Kenner den MaaÃ�stab der richtigen Bcurthei-

lung an die Hand giebt. So auch hier. Die lieber:

zeugnng, daÃ� es sich hier um ein auÃ�ergewÃ¶hnliches

Orgelwerk handelt, wird sich bei nÃ¤herer KcnntniÃ�

desselben, einem jeden ausdrÃ¤ngen. Wenn Hr. GeiÃ�-

ler in diesem Streben, nach wahrer Ã¤chter Kunst ver-

harr, was wir nach dem ernst bescheidenen Wesen

des KÃ¼nstlers annehmen kÃ¶nnen, so muÃ� ihm fÃ¼r die

Zukunft hieraus der schÃ¶nste Lohn erspricÃ�cn.

Was wir Hrn. GeiÃ�lcr wÃ¼nschcn, ist bci den

HH. Ladegast und WÃ¤ l dn er bereits in ErfÃ¼llung

gegangen; beide haben sich als talentvolle strebsame

Orgelbauer bewÃ¤hrt und genieÃ�en als solche in hie-

siger Gegend einen ehrenvollen Ruf.

Schon der Vater des Hrn. WÃ¤ldncr, seit lan-

gen Jahren in Halle ansÃ¤ssig, war ein Ã¼beraus wacke-

rer Orgelbauer, dessen GeschÃ¤ft seit einigen Jahren

vvm Sohne fortgefÃ¼hrt wird. Derselbe erbaute in

dieser Zeit auÃ�er mehrereÂ» kleinen Werken zwei grÃ¶-

Ã�ere, welche hier vorzugsweise erwÃ¤hnt zu werden

verdienen: die DoimOrgel in Halle mit 32 klingenÂ»

den Stimmen und die Orgel in der Kirche zu

MÃ¼cheln (unweit Merseburg) mit 24 klingenden

StimmeÂ». Beide Werke haben 2 Manuale und

Pedal.

Hr. Friedr. Ladegast, seit wenigen Jahren in

WeiÃ�enfels ansÃ¤ssig, erweckte durch seine vorzÃ¼glichen

Leistungen an drei Landorgeln hiesiger Gegend und

einem Werke von 24 Stimmen in der Kirche zu Hohen-

MÃ¶lsen (unweit WeiÃ�enfels) ein solches Vertrauen,

daÃ� der Unterzeichnete, Folge dessen, kein Bedenken

trug, ihn fÃ¼r den Bau der neuen gOstimmigcn Dom-

Orgel zu Merseburg in Vorschlag zu bringen, deren

Vollendung in naher Aussicht steht.

SchlieÃ�lich erwÃ¤hne ich der Leistungen des Orgel-

bauers Nicolaus Schrickcl in Gilenburg, dessen jLstim,

mige Orgel in der Kirche zu Wiedemar bci Halle,

ein ganz vortreffliches Werk ist. Zwei kleinere Werke

desselben, fanden durch Hrn. Musikdirektor Hcntschel

in WeiÃ�ensels die beifÃ¤lligste Anerkennung.

Keinem dieser MÃ¤nner fehlt die dem Orgelbauer

so unentbehrliche Eigenschaft der strengsten RechtlichÂ«

keit; auch hatte ich, wenn es der Raum gestattete,

durch specielle Angaben der KostenanschlÃ¤ge zc. gern

den Bcweis geliefert, daÃ� diese Werke scimmtlich fÃ¼r

einen hÃ¶chst soliden Preis erbaut wurden.

Merseburg im Mai Â«854. D. H. Engcl.

Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

LouiÃ¶ Ehlert, wp. 22. Sechs Hakislieder kÃ¼r eine

Singttimme mit Pianolorte. â•fl Magdeburg, Hein-

richsholen. pr. >7^ Sgr.

Es ist keine leichte Aufgabe fÃ¼r einen Componl:

sieÂ», sich soweit in das Wesen der Poesie eines uus

und unscrcr FÃ¼hl- und Denkweise so fern stehenden

Volkes hineinzuleben, um dieselbe in musikalischer Ge-

staltung entsprechend wieder geben zu kÃ¶nnen. Der

tief poetische Kern in den GesÃ¤ngen das Hafis animirt

zu Verherrlichung derselben durch die musikalische

Composition, aber nur ein sehr besÃ¤bigtcr Musiker

darf sich an die LÃ¶sung dieser Auigabe wagen. Ehlert

ist es gelungen, die Ã¼ppig duftenden und sinnigen
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Blumen des Orients zu einem schÃ¶nen Kranze ver-

mittels des Bandes der tÃ¶nenden Kunst zu flechten.

SÂ« spiegelt sich in seiner Musik der Inhalt der Hasis-

GesÃ¤nge treu und wahr wieder, er hat diese Poesie

in ihrem ganzen Wesen in sich aufgenommen und

musikalisch noch einmal gedichtet, so daÃ� beide Theile

â•fl Text und Musik â•fl nunmehr ein innig verwobe-

nes Ganze bilden. Eine gleichmÃ¤Ã�ige Stimmung

zieht sich durch diese Lieder und lÃ¤Ã�t sie wie durch

ein inneres geistiges Band verknÃ¼pft erscheinen. Vor-

herrschend ist das Element der reinen und zarten Liebe,

geschildert in der bilderreichen Sprache und mit den

glÃ¼henden Farben des MorgenlandeS. Wir wollen

nicht verfehlen, diese GesÃ¤nge angelegentlichst zu empfeh-

len; sie reihen sich dem Besten an, was in neuester

Zeit auf diesem Gebiete geliefert worden; die ganz be-

sondere EigenthÃ¼mlichkeit und die grÃ¶Ã�tentheilÃ¶ sehr

blÃ¼henden, von einer geistvollen Begleitung getragenen

Melodien werden die Compositionen allen denkenden

SÃ¤ngern lieb und Werth machen.

Ernft Streben, Wv. 15. ZehÂ» Lieder kÃ¼r Mqzo-

Sopran oder Sariton und pianotorte. â•fl Leipzig,

WhilUing. pr. 22^ Ngr.

Gin gutes Liederheft, in dem manches SchÃ¶ne

geboten wird und sich die ehrenhafte Gesinnung des

Componisten bewÃ¤hrt. Scheint uns auch die Produk-

tion nicht immer hochbedeutend, namentlich aber Vieles

mehr das Resultat der Reflexion als das eines mit

Â»oller NaivetÃ¤t schaffenden Talentes zu sein, so ist

doch das Gegebene stets edel und wird mit VerstÃ¤nd-

nis) und WÃ¤rme vorgetragen einen entsprechenden Ein-

druck machen. Am wenigsten von diesen Liedern hat

unS das erste â•žO Du mein Mond" von W. Wacker-

nagel angesprochen. In melodischer Beziehung dÃ¼rf-

tig sind in ihm die Worte oft unnÃ¶thig gedehnt, die

einzelnen Svlben derselben einigemal gewaltsam von

einander gerenkt, dabei ist die Singstimme â•fl wie

auch in anderen Nummern des Heftes â•fl nicht immer

ganz dankbar und leicht gesetzt, die Begleitung keines-

wegs originell, sondern eben nur eine harmonische

Unterlage fÃ¼r den Gesang. Die sÃ¤mmtlichen anderen

Lieder stehen hÃ¶her; in Inhalt und Fassung am mei-

sten hervortretend sind: Nr. S â•žLied vom Rhein"

von Metzerath, Nr. 6 â•žBlaublÃ¼melein" (dem Texte

nach ein â•žaltes Lied") Nr. 7 â•žGedanken und TrÃ¤ume"

von Fr. FÃ¶rster. Nr S â•žSin StÃ¼ndlein wohl vor

Tag" von MÃ¶ricke, Nr, 9 â•žIm Walde" von Eichen,

dorff und Nr. 10 â•žNachklang" von demselben. Nr. 4

â��FrÃ¼hlingSgruÃ�" Â«on Gichendorff kann ein- oder auch

zweistimmig gesungen werden. Die Ã¤uÃ�ere Gestalt

der Lieder ist die ganz einfache Liedform, die meisten

sind sogar ans einen Vers gesetzt ; diese Form ist mit

Geschick beherrscht, den Fortschritten der Neuzeit ist

gebÃ¼hrend Rechnung getragen und namentlich auch

auf den harmonischen Theil und dessen elegante und

interessante Fassung (mit der schon erwÃ¤hnten AuSÂ»

nÃ¤hme von Nr. 1) viel Sorgfalt verwendet.

F. Gustav Jansen, wo. 3. Secks GelÃ¤nge kÃ¼r eine

Singltirnme mit Pianotorte. â•fl Magdeburg, Hein-

richshoten. pr. 15 Sgr.

Es tritt uns in diesen GesÃ¤ngen ein jugendlich

frisches, sehr beachtenswerthes Talent entgegen, dem

wir zu diesem Op. S nur GlÃ¼ck wÃ¼nschen kÃ¶nnen.

Es wird hier den Anforderungen, die man zur Zeit

an ein gutes Lied stellen muÃ�, genÃ¼gt und zwar zeigt

sich eine geistige Reife und eine Gewandtheit in Hand-

habung der Form, die bei Compositionen von so nie-

derer Opuszahl nur selten zu finden und die fÃ¼r die

fleiÃ�igeÂ» Studien des Componisten sprechen. Ein gro-

Ã�er Vorzug der Lieder, der nicht selten den deutschen

Gesangscompositionen der edleren Richtung abgeht,

ist, daÃ� der Schwerpunkt deÃ¶ Ganzen in der Melodie

liegt, daÃ� die Singstimme sehr geschickt und leicht

singbar gesetzt, der harmonische Theil jedoch keines-

wegs vernachlÃ¤ssigt, im Gcgentheil elegant und mit

groÃ�er Sorgfalt gefaÃ�t, doch nicht Ã¼berladen ist, da-

her er wesentlich dazu beitrÃ¤gt, die Hauptsache â•fl

den Gesang der Menschcnstimme â•fl zu heben. Die

hervorragendsten Nummern dieses Heftes sind Nr. 1

â•žGold'ne BrÃ¼cken seien meine Lieder" von Geibel,

Nr. 2 â•žNachklÃ¤nge" von Eichendorff und vor allen

das im Ton des Volksliedes (Ã¤hnlich wie das Herr,

licht Volkslied â•žES ist bestimmt in Gottes Rath"

von Mendelssohn) gehaltene â•žDas treue Herz" (Nr. S)

von Paul Flemming 1640). Die Ã¼brigen Lieder

heiÃ�en: Nr. S â��das alte Lied" von Carl GÃ¤rtner,

Nr. 4 â��WaldesgruÃ�" von A. Graf von Schlippen,

bach und Nr. S â•ždie helle Sonne leuchtet" von Fr.

Bodenstedt. Mit Freuden empfehlen wir dieses Werk

des jungen Componisten, der nach dieser Probe seines

Talentes zu den schÃ¶nsten Hoffnungen fÃ¼r sein ferne,

reÃ¶ produktives Wirken berechtigt.
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Reisebriefe aus ThÃ¼ringen.')

Ii.

Weimar.

Einige Worte Ã¼ber daÂ« trappiftische schweigen der Weimarer

Eorrespondtnten. â•fl Franz Llszt. â•fl DaÂ« Weimarer

Orchester und die Weimarer Over im Allgemeinen. â•fl

Lohengrin Â»nd TannhÃ¤user.

â•žWohin willst Du Dich wenden?"

Nach Weimar â�� Jena, der groÃ�en Stadt,

Die an beiden Enden

Biel GuteÂ« hat!

G i t h e.

Drei Wochen in Weimar leben zÂ» kÃ¶nnen â•fl

das ist eine geistige Grfrifchungskur, die zu den Fest-

tagen des Lebens zÃ¤hlt â•fl und zwar nicht blos zu

den einseitig musikalischen, sonderÂ» zu deÂ» echt kÃ¼nst-

Krischen â�� aus dem GroÃ�en und Ganzen. Man

erlebt in solchen TageÂ» nicht nur viel AeuÃ�erliches,

und an sich schon Anziehendes â•fl sondern ebensoviel

Innerliches, welches fÃ¼r Jeden, seiner IndividualitÃ¤t

gemÃ¤Ã�, sich verschieden gestalten und subjektive FrÃ¼chte

tragen muÃ�, deren wir uns erst nach und nach so

vollkommen bewuÃ�t werden, daÃ� wir sie als abge-

schlossene Resultate begrÃ¼Ã�en dÃ¼rfen.

Es war das erste Mal, daÃ� ich lÃ¤ngere Zeit in

Weimar verweilen konnte, und ich muÃ� die Nachrich-

ten, die Sie, geehrter Hr. Redacteur, von mir darÃ¼ber

verlangt haben, mit einem Vorwurf beginnen â•fl

mit einem Vorwurf, der nicht Sic, sondern den Kreis

unserer Weimarer Freunde treffen muÃ�.

Man hat unserer Partei, neben hundert anderen

Beschuldigungen â•fl denn welche Beschuldigung hÃ¤tte

irgend ein mÃ¼Ã�iger und neidischer Philister uns noch

nicht gemacht? â�� auch vorgeworfen, daÃ� sie, wie

man zu sagen pflegt, athemlos in das groÃ�e Horn

stoÃ�e, und jedes kÃ¼nstlerische Resultat, jeden Erfolg,

in alle Welt ausposaune! â•fl Wer so naiv ist, die-

sen Beschuldigungen Glauben zu schenken, dem rathc

ich hiermit, sich gelegentlich nach Weimar zu ver-

fÃ¼gen; Augen und Ohren auszusperren; uns ^u er-

zÃ¤hlen, was er gesehen, gehÃ¶rt und gelernt hat â•fl

-) In dem Bericht Ã¼ber â•žSanta Eh iura" finden sich

folgende SchreibÂ» Â»nd Druckfehler, um deren Berichtigung der

Berfaffer bittet: In Nr. IÂ». S. ISÂ«. Sp. Â», Zeile 4 von

oben lieÂ«: Zschokke, auftatt Tschotte. â•fl S. IÂ«9, Sp. I,

Zeile l? von Â»Â»!<Â« lieÂ«: Bielor anstatt AlphouÂ«. ^ In

Nr. 19, S.Sit, Sp. l, Zeile I von oben lieÂ«: Victor an-

statt AlphonÂ«. â•fl Zeile 14 von oben lieÂ«: fle verleugnet ihre

Freunde Â»nd ihre Liebt, anstatt â•žihre Freude". â•fl

S. 211, Sp. S, Zeile 2S von oben lieÂ«: berÃ¼hmte, anftatt

berÃ¼hmten.

und uns dann zu zeigen, in welcher musikali-

schen oder sonstigenZeitung darÃ¼ber etwaS

zu lesen sei! â•fl Wenn er uÂ»S nur irgend einen

erschÃ¶pfenden, fortlaufenden Cyclus von Berichten Ã¼ber

die Weimarer Musik-ZustÃ¤nde nachweisen kann, so â•fl

bekommt er Prof. Bischoff's sÃ¤mmtliche Werke, in

englischem Leder mit Goldschnitt, zur Belohnung.

Das ist ja eben im Gegentheil der Vorwurf,

den ich unseren Freunden in Weimar mache, daÃ� sie

nichts von sich hÃ¶ren lassen! Wieviel man in Wei-

mar arbeitet, ist erstaunlich â•fl es wird dort ein enor-

mer FleiÃ� entwickelt, eine nie rastende ThÃ¤tigkcit,

zum Ausbau der inneren musikalischen VerhÃ¤ltnisse,

und zur Entivickelung der eigenen kÃ¼nstlerischen Voll-

endung. Aber in die AuÃ�enwelt gelangt davon wenig

oder nichts. â•fl Die zwei Corresvondenzen, die etwa

jÃ¤hrlich in der â•žNenen Zeitschrift" zu finden

sind, und natÃ¼rlich Ã¤uÃ�erst summarisch verfahren mÃ¼s-

senâ•fl diese solleÂ» doch nicht etwa die reiche Musik-

wclt des Weimarer Muscnhofes erschÃ¶pfen? â•fl Die

Korrespondenzen, die man in Theaterzeilungen etwa

findet, berÃ¼hren das Musikalische fast gar nicht.

Denen ist Hr. Marr mit seinen theatralischen PrÃ¤-

tentionen ein viel zu wichtiger Gegenstand, als daÃ�

sie von der Musik viel Worte machen kÃ¶nnten. Ge-

wissen Leuten in Weimar ist die Liszt'sche uncrÂ»

mÃ¼dliche ThÃ¤tigkcit ohnehiÂ» lÃ¤stig und unbequem

genug, als daÃ� sie nicht dafÃ¼r sorgen sollten, sie

mÃ¶glichst mit Stillschweigen zu bedecken.

Es wÃ¤re also Sache der Musiker, Ã¼ber Wei-

mar's Musik zu berichten; es wÃ¤re Pflicht der auÃ�er-

ordentlich tÃ¼chtigen und strebsamen KrÃ¤fte, welche

Weimar besitzt, uns mindestens allmonatlich einmal

von dort zu berichten, und zwar ausfÃ¼hrlich zu be-

richten. Wieviel wir dadurch verlieren, daÃ� es eben

nicht geschieht, das habe ich erst kennen lernen, nach-

dem ich das GlÃ¼ck hatte, einige Wochen in WeiÂ»

mar leben zu kÃ¶nnen. Wenn unserciner aus Dres-

den gerade nur soviel berichtet, als er muÃ� â�� so ist

das kein Wunder; denn wie selten treibt das Herz

dazu! Wer aber in Weimar keinen inneren Hcrzens-

drang fÃ¼hlt, Ã¼ber das, was dort unermÃ¼dlich geschaf-

fen wird, seinen Freunden und Feinden mit Stolz

und mit gerechtem Triumphe Mitteilungen zu machen

â•fl der ist allerdings zum Correspondenten auf Lebens-

zeit verdorben! â�� UebcrgroÃ�e Bescheidenheit ist sehr

am unrechten Platze, solange noch tÃ¤glich einige tau-

send Litcratcnfedern in ganz Deutschland beschÃ¤ftigt

sind, auÃ¶ nichts etwas zu machen, und Ã¼ber die

unbedeutenften Kleinigkeiten am Theaterhimmel, in

den Berlagshandlungen und ConcertsÃ¤len â•fl Wun-

der zu schreien I

Eine gewisse Ausgleichung, ein wohlthÃ¤tiges Ge-
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gengewicht muÃ� immer vorhanden sein, um die

Arroganz gewisser nichtsthuender, aber vielschreiender

BlÃ¤tter und Literaten in ihre gehÃ¶rigen Schranken

zu Â«eisen. Wucherten jene nicht, wie Pilze in der

Regenzeit, auf der Erde herum, so wÃ¤re das Cor-

respondiren Ã¼berhaupt eine sehr Ã¼berflÃ¼ssige Sache.

Man kÃ¶nnte sich mit dem begnÃ¼gen, was man leistet,

und die linke Hand brauchte nicht zu wissen, was die

rechte thut â•fl wenn es sonst nur vortrefflich ist. Da

wir aber nicht mehr in diesem paradiesischen Zustande

leben, ist es eben so nÃ¶thig als wÃ¼nschcnswerth, daÃ�

man in Weimar, offenbar dem Centralpunkte

unserer Partei, kÃ¼nftig eine etwas grÃ¶Ã�ere FedcrthÃ¤-

tigkeit entwickeln, und uns Etwas mehr von dem zu-

kommen lasse, was dort fast tÃ¤glich Neues, GroÃ�es

und SchÃ¶nes gefÃ¶rdert und geschaffen wird! â•fl Die

geehrte Redaktion dieser BlÃ¤tter wird hierin gewiÃ�

mit mir vÃ¶llig einverstanden sein und ihre WÃ¼nsche

sicher mit den Â»Â«einigen vereinigen. â•fl Â«ZuoÃ¤ erst 6e-

mÂ«0Ltrsn6um.

Nach dieser Polemik gegen unsere eigenen ver-

ehrten Freunde werfen wir eineÂ» Blick auf die Wei-

marer MusikzustÃ¤nde. Wir sehen Liszt nach drei Sei-

ten hin zu gl ei ch eine Thatkraft entwickeln, fÃ¼r welche,

nach gewÃ¶hnlichem menschlichen MaÃ�stabe, mindestens

drei IndividualitÃ¤ten-, oder drei Menschenalter erfor-

derlich wÃ¤ren.

Es wird hoffentlich in unseren Tagen Keiner so

bornirt sein, Liszt daÃ¶ seltene und lorbeerumkrÃ¤nztc

PrÃ¤dikat eines Genius absprechen zu wollen. Es

giebt aber Leute genug, die sich fÃ¼r ein Genie hal-

ten, zum Ersatz dafÃ¼r, daÃ� sie keines sind. Diese

Leute pflegen der Meinung zu sein, daÃ� ein Genie

nicht eben sonderlich fleiÃ�ig zu sein brauche, weil das

fÃ¼r ein Genie eine hÃ¶chst Ã¼berflÃ¼ssige Sache sei, dem

Alles vom Himmel in den SchoÃ� geworfen wird.

Diese Leute mÃ¶gen auch nach Weimar gehen, um

zu lernen, wie und wieviel ein wirkliches Genie

arbeitet! â•fl

Liszt hat fortwÃ¤hrend einen Kreis junger Cla-

viervirtuosen und Biriuosinncn um sich versammelt,

denen er einen ebenso gewissenhasten als genialen

Unterricht ertheilt. Diesem Unterricht beizuwohnen

ist an sich schon ein kÃ¼nstlerischer GenuÃ�, da Liszt sich

natÃ¼rlich ebensowenig mit AnfÃ¤ngern und Dilettanten,

als mit talentlosen Clavierspielern abgeben kann. Die

Art, wie er fÃ¶rdernd, anregend, durch Wort und Bei-

spiel erhebend auf seine SchÃ¼ler einwirkt, ist so unÂ»

nachahmlich und ihm nur eigenthÃ¼mlich, wie sein Cla-

vierspiel selbst. Man wÃ¼rde sich sehr irren, wenn

man glaubte, Liszt spiele nicht mehr selbst. Der

Ocffentlichkeit gegenÃ¼ber schweigt er allerdings, und

zwar mit Recht. Ein Liszt kann aber begreiflicher-

weise ein Instrument, welches in der jetzigen Gestalt

fast ausschlieÃ�lich seine SchÃ¶pfung ist, welches er

so vollkommen beherrscht, daÃ� es unter seinen HÃ¤nden

auch seinen Geist gleichsam wicderlÃ¶nt â•fl ein solches

Instrument, kann Liszt niemals verlÃ¤ugnen und

vergessen.

Und wenn seine Finger ruhen, so schafft sein

nimmer ruhender Geist fortwÃ¤hrend neue Composi-

tionen fÃ¼r das Instrument, welches ja selbst ein Theil

seiner unendlich reichen Kunst-IndividualitÃ¤t ist. â•fl

Es wÃ¤re hier Â«icht an, Ort, auf die neueste Richtung

in Liszt's Clavier, Composi tionen nÃ¤her einzu-

gehen, zumal erst kÃ¼rzlich ein vortrefflicher Artikel

von kundiger Hand (in Nr. dieses Bandes) hier-

Ã¼ber ebenso interessante als treffende Gesichtspunkte

erÃ¶ffnet hat. Es sei mir hier die Nachricht beigefÃ¼gt,

daÃ� in nÃ¤chster Zeit die VerÃ¶ffentlichung eines the-

matischen K ata loges der sÃ¤mmtlichen Werke von

Liszt zu erwarten ist; eines Katalogcs, welcher den

Reichthum und die Mannichfaltigkeit des Li szt'schcn

Wirkens als Komponist denen scl Â«culos demonstriren

wird, welche ans mangelnder Literatur-KenntniÃ� Ã¼ber

die Liszt'sche Fruchtbarkeit und Vielseitigkeit sehr stark

im Unklaren zu sein scheinen. Liszt hat bekanntlich

seine Werke niemals mit einer ypuszahl versehen,

und dadurch allerdings dem Unkundigen die Ãœber-

sicht erschwert. In dem zu erwartenden thematischen

Katalog â•fl der noch Ã¼berdies ein Mustere ata log

zu werden verspricht â•fl werden die Compositionen

nach ihren verschiedenen Gattungen geordnet erscheinen.

Hoffentlich werden auch die Symphonischen Dich-

tungen Liszt's, ein Cyclus von S lyrisch-epischen

Orchesterwerken, von durchaus neuer Form und sehr

bedeutendem Gehalt, darin mit aufgenommen werden,

obgleich deren VerÃ¶ffentlichung erst noch zu erwarten

ist. Ueber diese merkwÃ¼rdigen Compositionen, von

denen ich einige zu hÃ¶ren Gelegenheit hatte, spÃ¤ter

AusfÃ¼hrliches.

Da ich hier nicht erschÃ¶pfend sein kann, sei im

VorÃ¼bergehen Liszt's THZtigkeit als Schriftsteller

flÃ¼chtig berÃ¼hrt. Die â•žNene Zeitschrift" hat in der

letzten Zeit glÃ¤nzende Proben dieser anziehenden Seite

der Ã¼beraus mannichfaltigcn und fruchtbaren ThÃ¤tig-

kcit Liszt's in ihren Spalten verÃ¶ffentlicht. Mehrere

bedeutende, grÃ¶Ã�ere Artikel stehen noch in Aussicht.

Ueber die Musik der Ungarn und Zigeuner; Ã¼ber

Wagner's â•žFliegenden HollÃ¤nder"; Ã¼ber Berlioz

und Franz Schubert sind grÃ¶Ã�ere Arbeiten theils

fertig, theils vorbereitet. Dabei hatte Liszt in die-

sem Winter noch Ã¼bernommen, im Feuilleton der

â��Weimarer Zeitung" eine Reihe grÃ¶Ã�erer und kleine-

rer Artikel Ã¼ber diejenigen musikalischen Werke Ã¤lte-

rer Componisten zu Â«erÃ¶ffentlichen, welche im Lauf
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dÂ« Saison iÂ» Weimar zur AuffÃ¼hrung gelangten.

Ginige derselben sind nach Entkleidung ihrer localen

FÃ¤rbung mit vielfachen Erweiterungen des Verfassers

selbst, in diese BlÃ¤tter Ã¼bergegangen. SÃ¤mmtliche

Artikel der â•žWeimarer Zeitung" werden aber spÃ¤ter

gesammelt als â•ždramaturgische BlÃ¤tter" erscheinen.

Dies zur erfreulichen Nachricht fÃ¼r diejenigen, welcheÂ»

die â•žWeimarer Zeitung" selbst nicht zugÃ¤nglich ist.

Wenden wir uns jetzt zu Li sz t als O rch est e r-

ch ef. Welche epochemachenden Werke unter Liszt'S

Direktion nicht nur in Weimar, sonderÂ» Ã¼berhaupt

in Deutschland zuerst durch ihn zur AuffÃ¼hrung ge-

langten, ist bekannt genug â•fl wir brauchen nur die

Namen: Berlioz und Wagner zu nennen. Eine

groÃ�e Reihe anderer hervorragender Orchesterwerke und

Opern wÃ¤re hier noch beizufÃ¼gen, von denen nur

einige, bei Weitem nicht alle, in jenem schon oben

angefÃ¼hrten Artikel (in Nr. t.) berÃ¼hrt sind.

Halten wir uns aber lediglich an die unmittelÂ«

bare Anschauung, so sei erwÃ¤hnt, daÃ� wÃ¤hrend mei:

ncs Aufenthaltes in Weimar (der leider theilwcisc in

die Charwoche, und mithin iÂ» jene Zeit siel, in wel-

cher bei allen BÃ¼hnen ein momentaner Stillstand ein-

treten muÃ�) die Opern: Orpheus, Fidelis, Eurvanthe,

Tell, Stumme und Robert, die Nibelungen von Dorn,

der fliegende HollÃ¤nder, TannhÃ¤nser und Ã¶ohengrin

sÃ¤mmtlich entweder vor Kurzem gegeben worden waren

oder auf dem Repertoir standen. Auch die AuffÃ¼h-

rungen des Egmont, des SommernachtstraumeS und

des Struensec verdieneÂ» hier aufgezÃ¤hlt zu werden. In

Vorbereitung war ein Unicum der seltensten Art â•fl

eine Oper von Franz Schubert, Alphonso und

Cstrella! Wie der Gehalt und der Erfolg dieser Oper

auch immer sein mag, â•fl schon die Idee an sich,

eine Reliquie Franz Schubert's im BewuÃ�tsein der

Gegenwart lebendig zu machen, erscheint mir als eine

hÃ¶chst glÃ¼ckliche und beachienswerthe.

Die Organisation des Orchester's in Weimar

ist vortrefflich und man empfindet hier wie Ã¼berall

das Walten des Liszt'scheÂ» Geistes. Das Orchester

ist fÃ¼r die Weimarer VerhÃ¤ltnisse sehr stark und sehr

harmonisch besetzt, das Streichquartett im mÃ¶glichst

richtigen VcrhÃ¤ltniÃ� zu den Blasinstrumenten, ein

nur bei wenigen Opernorchestern vorkommender scltcÂ«

ner Fall. Instrumente, welche man bei vielen Or-

chestern noch vergeblich sucht, oder nur mit MÃ¼he her,

beischaffen kann, wie die BaÃ�clarinette und das eng-

lische Horn, sind in Weimar vortrefflich besetzt; die

BaÃ�clarinette z. B. durch WalbrÃ¼hl, der sein in

der Bauart und im Ton musterhaftes Instrument ganz

vorzÃ¼glich behandelt. Die Geigen fÃ¼hrt der talent-

volle Musikdirektor St Ã¶r und Laub, die Celli SoÃ�-

mar, n, unter den Blechinstrumenten ist u. A. Na-

bich's Posaune rÃ¼hmlichst bekannt.

DaÃ� in einenÂ» Orchester, welches gegen andere

Kapellen verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig sehr schwach dotirt ist, nicht

lauter Virtuosen sein kÃ¶nnen, ist begreiflich. Liszt

strebt aber fortwÃ¤hrend neue Verbesserungen und Ver-

vollkommnungen an, und wird, wenn er in seinen Be-

strebungen nur irgend ausreichend unterstÃ¼tzt wird,

bald in jeder Hinsicht ein Musterorchester schaffen.

lFortsktzuâ•žg folgt.)

Die venetianifchen Gondellieder.

Ueber die Art und den Gehalt der echten vene-

tianifchen Gondellieder eristiren noch immer so widerÂ«

sprechende GerÃ¼chte und falsche Vorstellungen, â•fl eine

Folge der modern verwÃ¤sserten Nachahmungen im

unvermeidlichen ^ Tact, â�� daÃ� es fÃ¼r den Musiker

von Interesse sein muÃ�, von glaubwÃ¼rdigen Zeugen

darÃ¼ber genaue Berichte aus der neuesten Zeit zu er-

halten. Wir theilen daher folgende Episode aus dem

Reisetagebuch des bekannten Dichters Cduard von

BÃ¼low (Vater des Pianisten Hans von BÃ¼low)

mit, welcher die detaillirte Schilderung einer musika-

lischen Gondelfahrt in Venedig in anziehender Weise

g"bt.

FÃ¼r die letzten Tage meineÂ« Benetianer AufenthalteÂ« â•fl

erzÃ¤hlt S. Â». BÃ¼low â•fl hatte Ich mir aufgespart, noch den

gerÃ¼hmten Gesang der Gondoliere zu hÃ¶reÂ». Ich fuhr au

einem herrlichen mondhellrn Abende dnrch deÂ» Eanal, Â»Â»Â«

voranÂ« Â«iue Barke mit drei SÃ¤ngern, einem VorsÃ¤nger von

BolkÂ«liederÂ» nnd zwei TassosÃ¤ngerÂ». (Dieser Unter-

schied Ist streng festzuhalten.) Letztere sangen abwechselnd jeÂ»

der eine halbe Stanze, gleichwie alÂ« Frage nnd Antwort;

Â«rfterer lÃ¶ste sie jedeÂ«mal ab, wenn ihre Stimmen der Ruhe

bedurften.

Unter den VolksliederÂ» siÂ»d viele gleichgÃ¼ltige,

manche sehr hÃ¼bsche uud eigenthÃ¶mliche, zunÃ¤chst eineÂ«, Â»elÂ»

cheÂ« die BogelhÃ¤ndler zur Zeit der Republik gesungen habeÂ»

sollen. Einige sind Note fÃ¼r Note die Â»Ã¤miichev, wie sie

Auber fÃ¼r gut besuuden hat. iÂ» seine â•žStumme von PorÂ«

tici" anfzunehmeÂ»! â•fl

Der Tassogesaag ist eiue Uebersetznng deÂ« â•žBefrelteÂ»

Jerusalem" iu deÂ» Bevetianer Diolect Â»Â»d jetzt bekamt geÂ»

Â»ug, da maÂ» die Musik gedruckt kaufeÂ» kann. Sie hat etwaÂ«

TraditionelleÂ« nnd ist Â»ohl sehr alt. Mehr parlsncko, recitaÂ«

tivisch, Â«IÂ« gesungen ; eintÃ¶nig, nnd oft durch die Rase vor-

getragen, sollte man glauben, sie werde keineu sehr harmoni-

scheÂ» Eindruck hinterlassen. Ich muÃ� jedoch, wahrhaftig ohne
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Bornrtheil und Verblendung, gestehen, daÃ� sie, einmal gehÃ¶rt,

unvergeÃ�lich bleibt. Sie hat etwaÂ« wunderbar EindringlicheÂ«,

MelancholischeÂ«, AufregendeÂ« nnd dennoch EinwiegendeÂ«; man

mÃ¶chte Nichte lang mit ihr durch dlÂ« Lagunen schwimmen,

immer znhÃ¶reÂ» nnd sich seinen GedankeÂ» frei hingeben. Man

glaubt gewissermaÃ�en nicht mehr zuzuhÃ¶ren, nachdem der SanÂ»

ger eine Stunde gesnng,Â« hat; man trÃ¤umt und brÃ¼tet, und

bei alle dem, wenÂ» er aufhÃ¶rt und der durchdringende monoÂ»

tone Klagelaut nicht mehr Ã¼ber die stillen Waffer schallt, ist

man auÂ« seiner erhÃ¶hten wohlthnendeÂ« Stimmung gerissen.

Ich konnte kaum wieder von der Lagune scheideÂ». Die

gothischen PalÃ¤ste deÂ« CavalcS lagen so imponirend, mah-

nend, geheimviÃ�reich, in massenhaften Schatten da, die Fluth

leuchtete so mild, der Mond glÃ¤nzte so still, die einzelnen

Goudellichter blinkteÂ» so traulich auÂ« der Duukelheit. Â«in

Versuch, iu der Giudecea, vn der Fondamenta della Zachere,

einen SÃ¤nger Â«Â«Â«zusetzeÂ», den anderen in die Mitte der dreiÂ»

ten WasserflÃ¤che ruderu zu lasseÂ«, und zwischen beiden ivneÂ»

anÂ« der Ferne die FrageÂ» und Antworten der StanzeÂ» zu

hÃ¶reÂ», scheitertÂ« an dem uugeheueren dreifachen LÃ¤rm, deÂ» zu

gleichÂ« Zeit alle GlockeÂ» der Stadt, alle TrommelÂ» aller SaÂ«

fernen und elÂ» heftiger Sirocco aÂ»hÂ»bev. Ich hÃ¶rte keinen

ToÂ» mehr, und muÃ�te iu den stilleren cÂ»us! Â«rsoÃ¶e zurÃ¼ckÂ«

fahren, wo ich unter dem Rialio, dessen Bogen deÂ» Gesang

fÃ¼nfmal stÃ¤rker schallen machte, noch lavge darauf lauschte.

Man hat zwar gesagt, die Tradition deÂ« TaffosiogenÂ«

verlÃ¶sche nnter deÂ» veÂ»etiavischeÂ» Gondolierev. Ich kann dem

aber auÂ« eigener Erfahrung widersprecheÂ« uud halte viele au-

dere SÃ¤nger auÃ�er diesen zu meiner VerfÃ¼gung habeÂ» kÃ¶u-

Â»eÂ». Auch wurde dieseÂ« Abend viele Male von dem User

oder auÂ« auderen Gondeln mit in den Gesang eingestimmt,

oder mit anderen Stanzen auf unsere geantwortet. Beweis

genug, wie viele Leute uoch mit dem BenetianÂ« Tasso Â»erÂ»

traut seiÂ» mÃ¼sseÂ». Meiu eigener Kondolier war dafÃ¼r ganz

begeistert, und seiÂ» kleiner Sohn, mein Fachino, am BorderÂ«

theile der Gondel, sang die StanzeÂ» immer leise unwillkÃ¼rlich

Â»ach. â•fl â•fl â•fl â•fl â•fl â•fl

So weit der Dichter BÃ¼low. â•fl Es ist aber

hier der passendste Ort, die geistreichen Bemerkungen

Ã¼ber den Tassogesang der Gondoliere anzureihen, welche

Liszt in dem Programm zu seiner Symphonischen

Dichtung â•žVssso, IsmeutÂ« e Irionlo" niedergelegt

hat. â•fl Liszt mahlte zum Thema seineS musikali-

schen Gedichtes die Melodie, auf welche er selbst ve-

netianische Gondoliere die Anfangsstrophen des â•žBe,

freiten Jerusalem" singen hÃ¶rte.

Das Motiv selbst, sagt Liszt darÃ¼ber, hat eine

langsame Bewegung, es lheilt die Empfindung seuf-

zender Klage in einer Art monotoner Schwermuth

mit; die Gondoliere geben ihn, aber durch da? Zie-

hen gewisser TÃ¶ne einen ganz eigenthÃ¼mlichen ChaÂ«

rakter. Diese melancholisch gedehnten KlÃ¤nge machen

aus der Ferne herÃ¼bertÃ¶nend einen Eindruck, als wenn

lange Streifen eines verklÃ¤rten Lichtes vom Wellen-

spiegel zurÃ¼ckgestrahlt wÃ¼rden. Dieser Gesang ergriff

mich im Innersten, und lange nachher, wenn ich von

Tasso sprach, konnte ich nie umhin, meinen GefÃ¼hlen

und Gedanken Ã¼ber diesen Dichter jenen Lagunen-

gesang gleichsam als Text zu Grunde zu legen. Es

spricht aus ihm eine so bedeutsame Huldigung der

Nation fÃ¼r den Genius, dessen Treue und AnhÃ¤ng-

lichkeit Ferrara so schlecht vergalt. Das Seelenleben

Tasso's lieÃ�e sich wohl kaum treuer schildern, als

durch die einfache Exposition jener venetianischen Me-

lodie, die so erfÃ¼llt ist von unheilbarer Trauer, von

nagendem Schmerz. â•fl

Liszt hat in seiner Composition nicht nur die

Melodie, sondern auch die Stimmung des Gesanges

wie der Situation meisterhaft wiedergegeben, und

man erhÃ¤lt durch ihn die lebhafteste Vorstellung deÃ¶

zauberhaften Eindruckes jener melancholisch gedehnten

KlÃ¤nge, die wie lange Streifen eines, vom Wellen-

spiegel zurÃ¼ckgestrahlten, verklÃ¤rten Lichtes Â«scheinen.

Hoplit.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements ,r. Im ffebevteÂ»

Eovcert der Frau JenÂ»Â» Lind-Goldschinidt in Wien

spielte O. v. Â« Ã¶nig Â« lÃ¶w daÂ« MendelÂ«sohn'sche BivliÂ»Â«

Eoneert.

Reue und ueueinftudirte Opern. â•žSanta Cbiara"

vom Herzog von Coburg kommt in PariÂ« in der gros

Ã�eÂ» Oper zur SusfÃ¶hruug, die Hauptrolle von Sophie

Eruvelli dargestellt.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der Hoforgantft

S. Sechter in Wien hat fÃ¼r feiÂ» letzteÂ« theoretischeÂ«

Werk die goldene Medaille fÃ¼r Kunst und Wissenschaft erhalteÂ».

TodesfÃ¤lle. Am 2teÂ» Juni starb in Leipzig der anch

alÂ« OperntertdichtÂ« bekannte Schriftsteller ZolinÂ« Edv ard

HartmanÂ».

Â«- Einzelne NnmmerÂ» d. R. Ztschr. f. Mus. wÂ«rdeu ,Â» d Ngr. berechnet.

Druck von ?x. Â»uckmana.
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Scribe s und Meyerbeer s Robert der

Teufel.

Bon

Franz Liht.

Gluck hatte die Mehrzahl seiner Opern compo-

nirt, ehe er in seinen letzteÂ» groÃ�en Werken durch Ein:

fuhrung eines neuen deklamatorischen Stvls Epoche

machte und sich einen unsterblichen Namen errang.

Robert ist eben so wenig Mcvcrbeer's erstes Werk;

er hatte vorher eine Reihe OperÂ» geschrieben, welche,

obgleich zu ihrer Zeit ehrend anerkannt (insbesondere

UgrÃ�uerile ck'^i^ou und i> Ooeisto), durch den Erfolg

deS Robert in Schatten gestellt wurden. Das Genie

besteht, ehe es noch Proben seines Vorhandenseins ge-

geben, virtuell in Denjenigen, welchen es die Natur

verliehen hat; zu seiner vollstÃ¤ndigen Kundgebung aber

bedarf es einer Form, die seinem besondern Charakter

adÃ¤quat ist, und die Erfahrung beweist, daÃ� es

diese nicht immer alsbald findet; sie muÃ� seinen

verborgenen und manchmal lange verkannten Nei-

gungen gÃ¤nzlich entsprechen, wenn eS zum definitiven

Ansdruck der ganzen FÃ¼lle und Freiheit seiner Kraft

gelangen soll. Mcverbecr suchte sie vergebens in der

bisherigen Art und. Weise der italienischen Oper, in

welcher er seine ersteÂ» Werke geschrieben hatte. Dieses

Genre war durch Rossini, il msestrÂ« cli colorcke

ssrinÂ«, auf seinen Culminationspunkt gehoben worden,

und es konnten Bcllini und Donizetti als Epigonen

und beliebte Vertreter der rein sinnlichen Melodie nur

noch einen Platz zweiten Ranges finden, wÃ¤hrend

Mcyerbcer mit Fug und Recht den Anspruch geltend

machen durfte, in den Vordergrund zu treten. Er

wÃ¤hlte denn auch, nachdem er zuletzt die Erfolglosig-

keit des zur Erreichung dieses Ziels in mehreren Ver-

suchen betÃ¤tigten Strebens einsah, ein anderes Ter-

rain und fÃ¼hrte durch seine Verbindung mit dem

Dichter, dessen besondere Gaben mit seinem Talent

am treffendsten Ã¼bereinstimmten, eine glÃ¤nzende Periode

der Oper herbei.

Wir kÃ¶nnen hier nur in sehr gedrÃ¤ngter KÃ¼rze

einige Thatsachen andeuten, welche wir zur nÃ¤hern

Bezeichnung dieser Entwicklungsphase citircn mÃ¼ssen,

um den durch die Association dieser beiden Talente

ausgeÃ¼bten EinfluÃ� zu erklÃ¤ren, um auf die ihr Er-

scheinen bedingenden Ursachen, auf die Folgen, welche
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sie mit sich fÃ¼hrten, hinzuweisen. In so engen Gren-

zen kÃ¶nnen wir uns nur bei den Namen aufhalten,

welche in der von uns ausschlieÃ�lich berÃ¼hrten Materie

maÃ�gebend sind. Die SachverstÃ¤ndigen werden dann

leicht Heraussinden, welcher Platz den Zwitterwerken

und Zwittcrautoren einzurÃ¤umen sein wird, welche

dazu bestimmt sind, 'ven Â»othwendigen Uebergang von

einer Epoche oder Schule zur andern zu bilden, indem

sie nach dem Hang ihrer besonderen Eingebung in uns

gleichen VerhÃ¤ltnissen die Farben der im Entschwin-

den begriffenen Periode mit den Nuancen der kom-

menden mischen, bis diese letzteren dann immer her-

vortretender sichtbar werden.

Unter allen denen, welche im vorigen Jahrhundert

Operntexte gereimt hatten, befand sich einer, der durch

Werth und Anzahl seiner Produktionen sich den Na-

men einer poetischen CelcbritÃ¤t erwarb, welchen Na-

men man als berechtigt anerkennen muÃ�, wenn auch

unser jetziger Geschmack an den Eigenschaften, die ihn zu

seiner Zeit auszeichneten, wenig GenuÃ� findet: es ist

Metastasio. Mit wirklich poetischem Talent fÃ¼r den

Ausdruck zÃ¤rtlicher Affecte begabt, ohne Gleichen in

dem honigthauenden FluÃ� seiner Verse, suchte er in

seinen scenischen Dichtungen nur eine Gelegenheit, den

Personen derselben die seiner Natur sympathischen Ein-

drÃ¼cke in den Mund zu legen, in einer Sprache voll

edler Grazie, in einem der Melodie so innig ver-

wandten Wohlklang, daÃ� sie dieselbe wie durch ver-

liebte Seufzer hervorlockte. Er war der Dichter psr

Â«velleuce jener italienischen Oper, als deren ausge-

prÃ¤gtesten musikalischen Typus wir Hasse annehmen

kÃ¶nnen, welcher, ohne der fruchtbarste musikali-

sche Autor seiner Zeit zu sein (denn es gab

deren, die es in der Zahl ihrer Opern auf hun-

dert brachten), doch auch die fÃ¼nfzig Ã¼berschritt, was

nicht sehr Ã¼berraschen kann, wenn man bedenkt, daÃ�

zu jener Zeit jeder Componist, und namentlich Hasse,

es fÃ¼r ganz natÃ¼rlich hielt, mehrere Opern auf densel,

ben Text zu componiren und umgekehrt fÃ¼r verschieÂ»

dene Texte dieselbe Musik zu gebrauchen. Wir citiren

diesen Umstand absichtlich als einen schlagenden Be-

weis fÃ¼r die vollkommene GleichgÃ¼ltigkeit, mit wel-

cher man damals in Betreff der Effecte verfuhr,

die sich zu den verschiedenen Situationen eignen z denn

diese lassen sich nicht von einer auf die andere Ã¼ber-

tragen, wÃ¤hrend dieselben GefÃ¼hle sich auf hunderterlei

Weise poetisch und musikalisch ausdrÃ¼cken lassen und

man die Melodie zu Worten oder umgekehrt Worte

zu einer Melodie leicht Ã¤ndern kann, wenn beide nur

in dem allgemeinen Charakter der Freude, des Kum-

mers, der Liebe gehalten sind, ohne daÃ� auf Dekla-

mation und Prosodie ein groÃ�eS Gewicht gelegt wÃ¤re,

welche daS einzige unauflÃ¶sliche Band zwischen Wort

und musikalischem Ausdruck bilden, folglich kann man

mit Recht sagen, daÃ� wÃ¤hrend dieser ersten Epoche

des Bestehens der Oper das GefÃ¼hl ausschlieÃ�lich

dominirte. Es wÃ¼rde sich kaum der MÃ¼he lohnen, zu

untersuchen, inwiefern die Abweichungen einzelner Libret-

tos sich dem ausschlieÃ�lichen Gebiet der Empfinvsamkeit

und SentimentalitÃ¤t entziehen, aber es laÃ�t sich nicht

bestreiten, daÃ� Metastasio alS das hervorragendste

Product der Periode zu bezeichnen ist, in welcher man

sich begnÃ¼gre, von dem der Musik zum Vorwand die-

nenden Text die motivirte Zusammenreihung einiger

Personen mit verschiedenen Stimmregistern zu ver-

langen, welche durch eine Art Ã¼ppiges, auf leichte

sinnlich ryvthmiflrte und gereimte Verse basirtes Ge-

zwitscher entzÃ¼ckteÂ» und bezauberten.

Im Beginn dieses Jahrhunderts war die Gesell-

schaft, deren poetischer Favorit Metastasio, deren Lieb-

lingscomponist Hasse gewesen war, verschwunden.

Ihre gÃ¤nzliche Umwandlung fÃ¼hrte das BedÃ¼rfniÃ�

einer anderen Kunst herbei. Schon in Mozart's Don

Juan und Zauberflote machen sich neue Elemente bc-

merklich; es wechseln tragische Schrecken mit komischen

Scenen, augenscheinlich um die EinfÃ¶rmigkeit des senti-

mentalenSchwulstes und Bombastes zu vermeiden, welche

damals von der Opers 8eris unzertrennlich waren.

Da das Signal einmal gegeben war, suchte man mehr

und mehr Alles hervor, was den Operntexten Relief

geben, ihnen eine Art Usut goÃ¼t beibringen konnte,

und verwischte zu Gunsten der Upei's me??Â« Â«Â«rrsl-

lere die gÃ¤nzliche Verschiedenheit, welche zwischen

OperÂ» seris und bulsz geherrscht hatte. Nichts desto-

weniger wuÃ�te man nur fast auf's Geradewohl

Sujets zu wÃ¤hlen, welche sich vergrÃ¶Ã�ern, variircn,

ausschmÃ¼cken, mit ZufÃ¤lligkeiten verseheÂ» lieÃ�eÂ», ohne

den Erfolg mit GewiÃ�heit vorauszusehen, da man die

Mittel der Wirkung noch nicht aussindig gemacht

hatte um sie mit Sicherheit anzuwenden. Nachdem

das Alterthum erschÃ¶pft war, beutete man daS Mittel-

alter, den Roman, dann die poetischen ErzÃ¤hlungen

der modernen Geschichte bis auf die Anekdote aus,

ohne dabei irgend ein System zu beobachten, wie die?

bei allen Uebergangswcrken der Fall ist, die, indem

sie sich von den alten Formen entfernen, den Stempel

des Neuen noch nicht gÃ¤nzlich ausgeprÃ¤gt an sich

tragen. â•fl Als Scribe den Robert fÃ¼r Meyerbeer

schrieb, konnte man erkennen, daÃ� in der Conception

von Opernsujets eine neue Periode die alte vollstÃ¤n-

dig ersetzt hatte, daÃ� von demselben Zeitpunkt an daS

Schaffen bedeutender Werke ausschlieÃ�lich nach alter

Methode unmÃ¶glich geworden war, und zwar noch zu

Lebzeiten Rossini'Â«, dem grÃ¶Ã�ten unter denen, welche

sie verherrlicht hatten. Dieser blitzende, ungezwun,

gene. launenhafte, trÃ¤ge, ironische, sarkastische, scharf.
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blickende Geist zog sich zurÃ¼ck, ohne auch nur ver-

suchsweise gegen die neue Macht anzukÃ¤mpfen welche

da aufgetaucht war. Dem Erfolg der Stummen von

Auber war er die Antwort nicht schuldig geblieben:

er schuf seinen Wilhelm Teil. Aber nach dem Erfolg

des Robert verlieÃ� er Paris, er, das unsterbliche Haupt

einer Schule, die, wie er sehr schnell begriff, hier einen

Schlag empfangen hatte, der frÃ¼her oder spÃ¤ter tÃ¶dlich

werden muÃ�te. Er hatte sich nicht gestrÃ¤ubt, mit ern-

ster und gewissenhafter Aufmerksamkeit der Composi-

tion einer groÃ�en Oper sich hinzugeben, so wenig er

daran gewÃ¶hnt war, er, der bis jetzt nur wie die VÃ¶-

gel des Himmels seiner freien Inspiration folgte.

Aber das konnte er nicht Ã¼ber sich gewinnen, seiner

leichten Muse, die so KÃ¶nne tiliÂ« war, die ErforderÂ»

nisse abzuzwingen, welche die neue Schule dem Pub-

likum beibrachte; er, der KÃ¼nstler von Gottes Gnaden,

sorglos um die Kunst, wie um den Ruhm, er dachte

auch nicht im Mindesten daran, sich das Gehirn ab-

zumartern, um alle SubtilitÃ¤ten, deren ein gegebenes

Sujet fÃ¤hig sein mÃ¶chte, hcrauszuklÃ¼geln, um ihm alle

Entwickelungen, alles tragische StÃ¶hnen und plÃ¶tzliche

Lachen gleichsam abzufoltern, es hundertmal neu zu

kneten und zu walken, bis er ihm einen neuen Ã¼ber-

raschenden, unerwarteteÂ», sinnreichen oder bizarren Zug

abgewonnen.

Der sinnliche Reiz oder der im Einzelnen gelungene

GcfÃ¼hlsausdruck in Arien, Duetten oder Finales, welche

keinen prÃ¤gnanten dramatischen Moment hervorrufen,

hÃ¶rten auf die Hauptgrundlage einer Oper zu bilden.

Man verlangte Situationen. Dies Element des

dramatischen Interesses war nicht gÃ¤nzlich unbekannt;

instinktiv hatte man schon danach gestrebt. Die

Inauguration einer neuen Opernperiode durch Scribe's

Robert und Meverbeer's musikalische Conception des-

selben brachte nicht etwas UnerhÃ¶rtes, Beispielloses.

In der Kunst so wenig, wie in der Natur, steht je ein

Genre vereinzelt da, es ist durch Kettenglieder und

vermittelnde Abstufungen mit den an Form und Wesen

gÃ¤nzlich verschiedenen und entgegengesetzten Gattungen

verbunden. Die Libretto-Dichter waren wohl auch

frÃ¼her auf Situationen und hebende AeuÃ�erlichkciten

bedacht gewesen. Der HÃ¶llenrachen und der ganze

Verlauf des Don Juan, die in die Luft gesprengte

Flotte im Cortez, der AmboÃ�- und Hammer-Chor

aus Alcidor, der flammende Vesuv und die lÃ¤r-

menden Auftritte in der Stummen, der Volksauf-

stand und die glÃ¼henden Alpen in Wilhelm Tell, die

Schrecken der Wolfschlucht im FreischÃ¼tz, der mond-

sÃ¼chtig blutdÃ¼rstige Vampvr, steuerten nach diesem

Ziel hin; aber Scribe Ã¼bertraf Alles, indem er in kon-

sequenter Weise und mit grÃ¶Ã�ter Entschiedenheit als

Hauptsache geltend machte, was bisher immer nur

als Nebensache betrachtet worden war. Vom Erfolg

des Robert ab war man, im BewuÃ�tsein eines neu

ermittelten Verfahrens, mit dessen ausschlieÃ�licher An,

Wendung beschÃ¤ftigt, und Scribe gelangte zur Spitze

des SucceÃ�klettermastes. indem er alle Versuche, alleS

Umhertappen seiner VorgÃ¤nger Ã¼berbot, der Oper ein

neues, reicheres, mannichfaltigeres Motiv des JnteresÂ»

ses incarnirte als das war, welches so lange ihren

Hauptreiz, ihre Quintessenz gebildet hatte. â•fl Die

Pracht der Decorationen, der Luxus der scenischen

Einrichtung, die auÃ�erordentlichen Ballete, die feenÂ»

haften Maschinerien, kurz die dem Auge gebotenen

Herrlichkeiten hÃ¶rten auf, Zugaben zu sein, wie bis,

her sie jedes Theater nach KrÃ¤ften bewerkstelligen

mochte, sie wurden integrirender Bestandttheil, orga,

nisches Glied eines jeden Werkes, indem sie dazu dien,

tcÂ», das Interesse, die Wichtigkeit, die malerische

Wirkung der Situationen zu erhÃ¶hen. Damit wuchs

denn auch die Nothmendigkeit der Entfaltung uner,

HÃ¶lter HÃ¼lfsmittcl in Orchester und ChÃ¶ren, ihrer

mannichfaltigsten Combinationen, ihrer gesteigertsten

Effecte, wenn sie nicht vernichtet oder zum zweiten

Rang herabgedrÃ¼ckt werden sollten durch den Ã¼berÂ»

wiegenden Reiz, welchen die Entfaltung scenischen Reich,

thums auf das groÃ�e Publikum Ã¼ben muÃ�te. Von

jetzt an muÃ�te jede Oper irgend ein groÃ�artiges Spek-

takel in dem gespanntesten oder pikantesten Moment

als eine Art Pointe der Situationen enthalten. Auf

die PhantomentÃ¶nze im Robert folgte das Pferde,

gewimmel der JÃ¼din, badende Nymphen wurden

durch eine elektrische Sonne nicht bestrahlt sondern

in Schatten gestellt, und seitdem scheinen die fabu-

lÃ¶sen Wunder des ewigen Juden und die wun,

derbarcn Fabeln des verlorenen Sohnes die

Phantasie der Dekorateure fast erschÃ¶pft zu haben.

Als Mensch von Talent hielt er sich nicht bei hal-

ben Mitteln auf, er ergriff die Situation wo er ih-

rer habhaft werden konnte, und, weil er selbst vor

dem Absurden nicht zurÃ¼ckschreckte, gewann er die Partie.

Sein Name wird unzertrennlich sein von dem, was wir

zweite Periode der Oper nennen, welche vielleicht an,

scheinend weniger fruchtbar, aber in der That durch

den innern Werth ihrer Leistungen bei weitem wich-

tiger ist als die erste, deren poetischen ReprÃ¤sentanten

wir in Matastasio erblickten.

Die Dichtungen dieses Letzteren, welche Ein-

druck auf eine Zeit und auf HÃ¶fe von verweich,

lichten faden Sitten machten, bewegen sich in

einer gekÃ¼nstelten Region, die gleichwohl nicht ohne

einen gewissen poetischen FirniÃ� ist, und zu wel-

cher gleichsam den Reigen erÃ¶ffnend schon Tasso's

Amint sich beigesellt: Liebesgluth, die sich hinter affec-

tirter NaivitÃ¤t verbirgt, gezwungene Einfachheit, Zie,
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rerei der Unschuld, kurzathmige leicht aufschÃ¤umende

Leidenschaft, Reinheit, die mit dem Raffinement der

Entartung versetzt ist. Scribe gehÃ¶rt im Gegentheil

einer Epoche an, wo in der Literatur Ãœbertreibung an

der Tagesordnung war. Die Romantik stand in voller

BlÃ¼the und ging ihrem Culminationspunkt entgegen.

Der EinfluÃ�, den Bycon und Hoffniann auf den grÃ¶Ã�-

ten Theil der poetischen Produkte jener Epoche der fran-

zÃ¶sischen Literatur Ã¼bten, ist nicht zu verkennen. Schreck-

hafte Gespenster, grÃ¤ulicher Spuk waren en vo^us.

DaS Cxcentrische wurde von Dichtern gesucht, vom

Publikum mit HeiÃ�hunger verschlungen. Die extrem-

sten GegensÃ¤tze reichten kaum mehr hin, um das schauer-

verwÃ¶hnte Volk der Leser und Zuschauer gruseln zu

machen. Victor Hugo schuf keusche CourtisaneÂ», hin-

gebende MÃ¼tter und Giftmischerinncn in einer Person.

Nodier paradirte mit seinem Sbogar; die schÃ¶nen <2Â«m-

lesses et OucKesses schwÃ¤rmten fÃ¼r den Helden in

Eugen SÃ¼e's Salamander, und Keine unter ih-

nen verweigerte der Dorval in Dumas Antony

ihren Beifall. Man wollte Ãœbertreibung um

jeden Preis. In schreienden Contrasten wurden

HaÃ� und Liebe, Gefahr und unendliches GlÃ¼ck,

Licht und Schatten dicht nebeneinander gestellt. Um

nun diesen dringenden AnsprÃ¼chen athemloser Herzcns-

hast zu genÃ¼gen, um dem gewÃ¶hnlich in das Schick-

sal zweier Liebenden concentrirten Interesse eine

gewÃ¼rztere Nahrung zu geben, machte Scribe ohne

viel Federlesens den Satan selbst zum zÃ¤rtlichen

Vater. Die Zeiten Ã¤ndern sich. Heute wÃ¼rde es

schwer halten, einen solchen sentimentalen Teufel vor-

zubringen; zur Zeit aber wo Robert erschien machte

gerade diese Extravaganz sein GlÃ¼ck.

Die Kunst ist nicht absolut. Besonders in der

Musik, welche man so oft der Architektur vergleicht,

kann man behufs einer Beurtheilung ihrer Producte

so wenig wie in jener Kunst von dem Styl abstrahi-

ren, welchem sie angehÃ¶ren. Weder wÃ¤re es gerecht,

noch bewiese es AenntniÃ� und wirkliche Einsicht, wenn

man bei Beurtheilung eines musikalischen Kunst-

werkes ohne BerÃ¼cksichtigung der Zeit und deÃ¶

MediumS verfahren wollte, innerhalb welchen der

Componist es schuf, da ja die Beurtheilenden

eben so wenig von der Zeit und dem Medium

abzusehen vermÃ¶gen, in welcher sie selbst sich

besinden. Nun lÃ¤Ã�t aber jede Zeit und jedes MeÂ»

dium ein Ideal entstehen, welches von den grÃ¶Ã�ten

KÃ¼nstlern, die ihr angehÃ¶ren, erstrebt und gesucht und

jedesmal fÃ¼r daÂ« Vollkommenste gehalten wird. Wohl

nie fehlt es einem solchen Ideal an einem poetischen

Funken, und es ist dem Genie oder Talent verliehen

ihn zur Flamme zu entfachen. Wenn von irgend

einer Form der Zauber entwich, den sie Ã¼bte, so haben

Werke, die ihr angehÃ¶ren, ebenso oft unter plÃ¶tzlich ein,

tretender MiÃ�gunst zu leiden, als ihre Ã�bereinstimmung

mit dem Zeitgeschmack ihnen frÃ¼her zum Vortheil ge-

reichte. Welcher Form sie aber auch angehÃ¶ren mÃ¶gen,

sie Ã¼berleben diese Form, sobald auch nur eine Flocke

des ewigen Feuers der Kunst in ihnen enthalten ist,

durch welches sie eine der unbestrittensten AnsprÃ¼che

der Menschheit auf ihre eigene Hochachtung bildet.

Nur muÃ� man wie gesagt in Gedanken die Zeiten

und das Medium solcher Werke sich vergegenwÃ¤rtigen,

um ihre Tragweite richtig zu erfassen, die Entstehung

jener Form aus denselben zu begreifen, um zu erfor-

schen, ob sie nicht gegen frÃ¼here Formen ein FortÂ«

schritt war, um die Abstufungen wahrzunehmen, durch

welche diese Form allniÃ¤lig herbeigefÃ¼hrt wurde. AlS

Mctastasio und Hasse jener ersten Form der Oper den

Glanz ihrer Talente verliehen, war dieselbe noch

weit entfernt ihren Zenith erreicht zu habeÂ» und

erwartete noch in Rossini ihren grÃ¶Ã�ten Genius.

Er resÃ¼mirte mit bisher unerhÃ¶rtem Erfolg die

Epoche, in welcher Melodie und GefÃ¼hl aus-

schlieÃ�lich in der Oper geherrscht hatten, und die

sich so lange in Italien unangetastet erhalten. Die

Erfordernisse der Zeit Rossini s waren noch nicht so

hoch gestellt, daÃ� man von ihm verlangt hÃ¤tte, seinen

Ruhm mit dem eines berÃ¼hmten Dichters zu vereinigen.

Im Gegentheil durfte er an vierzig dramatische Werke

schaffen, ohne daÃ� die Nachwelt die Verpflichtung in

sich fÃ¼hlt, einen einzigem seiner Librettodichter im An-

gedenken zu behalten. In seinem Wilhelm Tell lehnt

er sich allerdings an Jouy's Namen, wir bemerkten

aber, daÃ� dies seine letzte und einzige Composition

war, in welcher er neuen Zeiten und ihren AnsprÃ¼chen

huldigte. Der Erfolg des Robert bezeichnet den Mo-

ment eines gleichmÃ¤Ã�igeren Zusammenwirkens und An-

thcils des Dichters und Musikers in Hcrvorbringung

einer Oper, als es bis jetzt jemals stattgefunden hatte.

Es wurde fortan unmÃ¶glich, eine Oper zu componi-

ren ohne ein ganz entschiedenes Gewicht auf die Wahl

des Sujets, auf die Art der Behandlung eines solchen

zu legen. â•fl Man rÃ¤umte der Liebe nur einen episo-

dischen Platz ein, um aus dem Kreis einfachen, indi,

viduellen GefÃ¼hls herauszutreten, um durch Aneig,

nung reicheren scenischen Stoffes die dramatischen Trieb-

federn zu vervielfachen, und diese zu einer copioscn Entfal-

tung unerwarteter Situationen zu benutzen. MeyerÂ«

beer fÃ¼hrte die folgende und in Frankreich wie in

Deutschland seit fast fÃ¼nfzig Jahren nach und nach

sich verbreitende Phase der Oper auf ihre letzte Ent-

wicklungsstufe, in welcher musikalische Effectcombina,

tionen die einfache Melodie verdrÃ¤ngten, die SitusÂ»

tionen vor dem GefÃ¼hlsausdruck in den Vorder,

grund traten, und sein Name ist mit dem Scribe'S
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dadurch unauflÃ¶slich verbunden. Wir nehmen an

den AuswÃ¼chsen dieser Richtung jetzt so hefti-

gen AnstoÃ�, weil der gÃ¤nzlich verschiedenen poe-

tischen IdealitÃ¤t unserer Generation die Auffas-

sungsweise fremd und ungenÃ¼gend geworden ist,

welche unter den Ausschweifungen der romantischen

Formen, unter den Unwahrscheinlichkeiten, welche sie

in scheinbarem Chaos zusammenhÃ¤ufte, wahre Gedan-

ken, vague Assonanzen und Consonanzen von GefÃ¼h-

len und Ideen herausfÃ¼hlte. Damals hatte jeder

poetische Geist eine Art divinatorischen Instinkt fÃ¼r

diese geheimen Jdeenvcrbindungen und, indem man

sich ihnen identificirte, nahm man die Maske gern in

Kauf, die gerade dafÃ¼r beliebt war. Die wÃ¤hlen-

schen Einzelnen hieÃ�en zu Gunsten der Idee, die

sich hinter ihr verbarg, die sonderbare Larve gern will-

kommen und die wogenden Vielen amÃ¼sirten sich wie

immer an ihren Grimassen. Es dachte damals Nie-

mand daran, den Satan Scribe's absurd zu finden;

man sah in dieser Reproduktion der alten Legende

nur eine der mannichfaltigen Formen fÃ¼r den ewigen

Streit zwischen Ariman und Ormuzd, dessen hÃ¶chster

und fÃ¼r immer bewundcrnswerther Ausdruck das Ter-

zett im letzten Act ist. Eine gewisse philosophische

weltschmrrzliche Bitterkeit lieh dem Elemente des BÃ¶-

sen die den Geistern jener Epoche zunÃ¤chststehende

Form. Stellen des Textes wie: â•žO GlÃ¼ck auf deine

Launen :c.", â•žder Wein, das Spiel, die Liebe :r."

und ihre pikante Melodie machten eine der epicurÃ¤ischen

Denkmeise, der Hohlheit eines sinnlichen Egoismus

so angeeignete Musik sehr bald populÃ¤r, umsomehr als

dieser Egoismus wieder durch die Darstellung der

HÃ¶lle, welcher er entstammt gebrandmarkt und mit

Anathem belegt wurde. Die nach den zauberischen

VerhÃ¤ltnissen der groÃ�en Pariser Oper zugeschnittene

Legende bewahrte mit ihren Wundern und ihren so

trefflich in Relief gestellten Schrecknissen doch auch die

religiÃ¶se Idee, welche mitten unter den seltsamsten Va-

rianten immer ihr Grundzug bleibt. Wenn uns jetzt

die Erscheinung der lasciven hÃ¶llischen Nonnen ein

fast abstoÃ�endes Bild gewÃ¤hren mag, das dama-

lige Publikum war von Schauer ergriffeÂ», wenn sie

nach der dÃ¼steren BeschwÃ¶rung des HÃ¶llenfÃ¼rsten er-

folgte.

Als die Association Scribe und Meyerbeer das

fÃ¼r den Erfolg in ihrer Zeit unentbehrliche Grundele-

ment fÃ¼hlbar und sichtbar hingestellt hatte, wollte man

Situationen um jeden PreiS haben und setzte ihnen

zu Liebe oft A^es Andere hintan, denn je unerwar-

teter, plÃ¶tzlicher, neuer und ergreifender dieselben her-

beigefÃ¼hrt wurden, destomehr muÃ�te gegen viele andere

dramatische und Ã¤sthetische RÃ¼cksichten verstoÃ�en wer-

den. Es konnte nicht anders sein. Interesse und

Wahrheit der Charaktere blieben oft unbeachtet, ihrer

Schilderung und Entwicklung wurde Gewalt angeÂ»

than, obwohl nicht so durchgehende,, als man es jetzt

zu rÃ¼gen pflegt. MÃ¤nner von feinem Geist und Tact

wie Scribe und Meherbeer mochten wohl zur Errei-

chung ihreÂ« Zwecks das Aufstellen einer Ingredienz

des Dramas zur Hauptsache fÃ¼r nÃ¶thig erachten,

opferten dabei aber die anderen nicht so vollstÃ¤ndig

als dies bei ihren unbedeutenderen Nachahmern der

Fall war. Sic haben den Werth der anderen Hebel

des tragischen Jntercsscs nicht verkannt und man kann

sagen, daÃ� sie diese nur in der Ã¤uÃ�ersten Roth auÃ�er

Acht gelassen haben, um consequent ihr Princip zu

verfolgen, und auf Anzahl und Absonderlichkeit der SiÂ»

tuationen das grÃ¶Ã�te Gewicht zu legen. Wenn wir nicht

verkennen, daÃ� der Charakter Roberts aller SelbststÃ¤ndig-

keit ermangelt, der Jsabellens ohne alle FÃ¤rbung, Ber-

tram falsch gezeichnet, der Prophet unrichtig concipirt,

Bertha ganz null und Fides verfehlt ist, so hat an-

dererseits Scribe, indem er die weibliche Macht des

Gegengewichts gegen die fieberhafte Wildheit des zum

UngestÃ¼m entarteter Neigungen fortgerissenen Mannes

von der Geliebten auf die Schwester Ã¼bertrug, in Alice

einen wirklichen Charakter geschaffen. Man muÃ� die

Reinheit, den frommen Muth dieses LandmÃ¤dchens

bewundern, die eine SchÃ¤ferin gleich der Patronin von

Paris, St. Genevieve, mit um so mehr Weisheit und

AutoritÃ¤t von himmlischen Dingen spricht, als sie un-

bekannt ist mit der Welt und den Schlingen, aus wel-

chen sie den Sohn ihrer WohlthÃ¤terin befreien will,

nicht aus Egoismus der Liebe â•fl aus gÃ¶ttlichem Mit-

leid und kindlichem Gehorsam. GewiÃ� ist sie nicht

ohne Reiz, der uns gleichzeitig mit Achtung erfÃ¼llt,

diese Alice, dies schwache, HÃ¼lflose MÃ¤dchen, welches

den MÃ¤chten der HÃ¶lle und der Welt entgegen, ihrer

Pflicht, ihrem Gott getreu dem BÃ¶sen eine Seele strei-

tig macht. Marcel in den Hugenotten zeigt unÃ¶ das

GefÃ¼hl in seiner Herbheit, dessen anmuthige Seite uns

Alice darbietet. In ihm ist Noblesse des Fanatis-

mus, Heldenmuth der Ucberzeugung, unbeugsamer

Wille einer eisenfesten Seele, gegen die vergebens die

StÃ¼rme des flammenden Glaubenskrieges andringen.

Raoul und Valentine sind Liebende voll Leidenschaft

und ihre Leidenschaft ist eine edle. In beiden kÃ¤mpft

Liebe und Pflicht, in beiden wÃ¤chst die Liebe mit dem

Entsetzen der Gefahr, durch welche sie zuerst enthÃ¼llt

wird, in beiden verklÃ¤rt der Glaube die Liebe. Wenn

man dem Dichter fortwÃ¤hrendes Haschen nach Si-

tuationen zum Vorwurf macht, so wÃ¤re es ungerecht

miÃ�kennen zu wollen, wie ergreifend diese oft sein kÃ¶nÂ«

neu. Bewundernswerth ist es, wie im vierten Act der

Hugenotten zwei Charaktere in der entscheidenden Stunde

sich entwickeln. WÃ¤hrend die BefÃ¼rchtungen der Liebe
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aller ZurÃ¼ckhaltung, aller Scheu und Bedcnklichkeit

des Weibes ein Ziel setzen, ihr das GestÃ¤ndnis? ih-

rer Neigung entreiÃ�en, erhebt sich die Seele des

Mannes zum Heroismus; das GlÃ¼ck in dem Au-

genblick opfernd, wo eS seinen Lippen sich neigt, eilt

er zum Kampf. Beide zeigen in ihrer Weise den glei-

chen Much gleich heftiger Leidenschaft. Valentine

opfert die Ehre der Liebe, Raoul die Liebe der Ehre.

Auch im Propheten kann man sich dem Eindruck nicht

entziehen, welchen im ersten Act der Auftritt der drei

dÃ¼stern unheimlichen MÃ¤nner hervorbringt, die gleich

GottesgeiÃ�eln den noch unter dem Attentat brutaler Ge-

walt erbebenden Landleuten nahebevorstehende Rache ver-

heiÃ�en. Wenn eine Mutter dem feierlich gekrÃ¶nten Sohne

Gehorsam leistete, wie viel majestÃ¤tischer als er er-

scheint sie uns, wenn sie ihm gebietet die Krone nie-

derzulegen, Gehorsam und Sohnesfurcht von ihm

heischend. â•fl

Die glÃ¤nzende Bereinigung Scribe's und Meyer-

beer's zog natÃ¼rlich die Aufmerksamkeit der drama-

tisch Producirenden auf die Mittel ihres Erfolges;

man beeilte sich sie nachzuahmen, ihr Arcanum zu ent-

rÃ¤thseln und anzuwenden. Selbst die italienischen

Meister, die Vertreter der einschmeichelnden Melodie,

bequemten sich diesen neuen Anforderungen, welche an

die SujetS der Opern gestellt wurden. Bcllini, Mer-

cadante, Donizetti, Berdi, suchten ihre Stoffe bei

Shakespeare, Schiller, Hugo, oder verlangten von ihren

Librettodichtern, z.B. Donizetti in derFavoritiÂ», eine Ã¤hn-

liche Spannung des Interesses durch auÃ�ergewÃ¶hnliche

Vorlagen, wie sie bei Scribe und Meyerbeer GlÃ¼ck

gemacht hatten. IÂ» Frankreich wandte man sich an

Scribe selbst. Er that fÃ¼r Andere, was er fÃ¼r Meyer-

beer gethan hatte; aber Meyerbeer wird der ReprÃ¤-

sentant, der musikalische Typus dieser Schule bleiben,

denn Keiner verstand wie er sich der principiellen Idee

Scribe's, der Form seines Talentes durch die Art von

Effect, welchen die Musik Ã¤hnlichen dramatischen Grund-

lagen abgewinnen konnte, zu identisicircÂ». Dieser Autor

konnte nur von einem musikalischen Genie vollstÃ¤ndig

erfaÃ�t werden, welches so erfahren in Forschungen und

EffecteÂ» der Akustik, Instrumentation, Harmonie,

Massen- und Detailanwendung und Combinationen

war, wie Meyerbeer, dessen Vorliebe fÃ¼r forcirte oder

glÃ¤nzende, blendende, bezaubernde, schwindelerregende

EindrÃ¼cke der seinigen glich; der ebenso erpicht war

auf die Contraste gewaltsamer Oppositionen, unerwar-

teter Antithesen, schreiender Ungereimtheiten ; der sich

eben so gern eines gewissen Goldschaumes bediente,

um der Musik HÃ¼lfsniittel eigen zu machen, die ihr

bis dahin fremd geblieben waren, die sie befÃ¤higen

sollten, die VorzÃ¼ge und MÃ¤ngel des romantischen

Dramas jener Epoche auf die Oper zu Ã¼bertragen.

WÃ¤hrend zwanzig Jahren fand diese Doppel-

herrschaft die Sympathie der Bewunderung und Achtung

bei KÃ¼nstlern und Publikum, welcheÂ« letztere gewaltsam

und ohne Verzug in das VerstÃ¤ndniÃ� und die WÃ¼r,

digung der wirklichen und erkÃ¼nstelten SchÃ¶nheiten

ihrer SchÃ¶pfungen eingeweiht wurde. WÃ¤hrend es

zu Metastasio's Zeiten nur ein Vortheil war, eineÂ«

der Gedichte dieses Poeten zu componiren, machte

Scribe sich seiner Zeit unentbehrlich; bis dahin war es

ein glÃ¼cklicher Fund fÃ¼r einen Componisten gewesen,

ein Libretto wie das zu Don Juan, zum Frei-

schÃ¼tz oder NormÂ« zu erlangen, in welcher letzteren

Oper Romani ebenso Treffliches fÃ¼r Bellini leistete,

als Kind fÃ¼r Weber. Von jetzt an konnte man selbst

fÃ¼r die vorzÃ¼glichste Musik nicht mehr den Faden

eines interessanten oder pikanten Librettos entbehren,

d. h. eines SituationsstÃ¼ckes, welches leider oft zu

einem piecÂ« Â» liioii- ausartete. Wenn ein Talent

alle seine KrÃ¤fte anstrengt, um ein besonderes Ziel zu

erreichen, erschÃ¶pft es die nÃ¶thigen Mittel des Gelin,

grns so vollstÃ¤ndig, daÃ� nach ihm oft kaum ein Aehren-

lescn mehr mÃ¶glich ist. Nach den Texten, die Scribe

fÃ¼r Meyerbeer nach ihrem gemeinsamen Princip er,

fand, blieb ihm kaum etwas Anderes Ã¼brig, als sich

selbst nachzuahmen, und die Andern waren um so

mehr gezwungen, weit hinter ihm seinen Spuren zu

folgen.

Es wÃ¤re ungerecht zu lÃ¤ugnen, daÃ� durch beide

ein groÃ�er Schritt geschehen ist, um die poetischen und

musikalischen Erfordernisse auf der BÃ¼hne zu vereini-

gen. Aber es blieben noch andere Seiten Ã¼brig, in

welchen diese Vereinigung noch vollstÃ¤ndiger und tota-

ler erreicht werden sollte. Welches wÃ¤ren die Dinge

dieser Welt, die sich der Vollkommenheit nÃ¤herten,

ehe sie den Weg dahin Schritt fÃ¼r Schritt durchmes-

sen, alle vorbereitenden Phasen durchlaufen hÃ¤tten?

Die Entwickelung der Kunst verlangt, wie die jeder

noch so unbedeutenden Pflanze, daÃ� zur Kundgebung

jedes Augenblicks ihres Daseins die Momente durchÂ»

lebt seien, welche den neuesten und letzten bedingen.

Heute, wo eine junge Generation fÃ¼r die Oper, welche

sie nicht ohne Grund musikalisches Drama nennt,

ein noch adÃ¤quateres Jneinanderanfgehkn von Poesie

und Musik fordert, als es bei Scribe und Meyerbeer

erreicht ist, fragen wir, ob man ohne die Experimente

dieser beiden dazu hatte gelangen kÃ¶nnen, diese neuen

Forderungen zu stellen? ob man aus dem in Hin-

sicht des Librettos und der Musik glÃ¤nzend oder geist-

voll erzielten Erfolg einiger Werke, die auf diesem

Boden vor Meyerbeer GlÃ¼ck gemacht haben, die aber

ohne gefaÃ�ten Plan, ohne erstrebtes Ziel, ohne be-

stimmtes System ausgefÃ¼hrt sind, den SchluÃ� hatte

ziehen kÃ¶nncn, den man aus Mcverbcer's Werken geÂ»
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manu: daÃ� der Augenblick gekommen sei, wo die

Poesie der Opernterte mehr Elemente von der TragÃ¶-

die und dem recitirenden Drama, wenn auch unter

andern VerhÃ¤ltnissen, in sich aufnehmen sollte, als

dies bis jetzt geschehen war; daÃ� man die ganze

Pracht der Scenerie verwenden kann, um das Interesse

der Situation zu erhÃ¶hen, ohne aber deÃ�wegen unentÂ»

behrliche poetische ZÃ¼ge des Dramas auf's Spiel zu

setzen. â�� Man muÃ� nicht vergessen, daÃ� man schwer-

lich dazu gelangt sein wÃ¼rde, solche Axiome zu formu-

liren, hÃ¤tte man nicht das von Meverbeer mit so vie-

lem Glanz und Ruhm erreichte Ziel alS Ausgangspunkt

angenommen.

Die Geschichte der Kunst lehrt uns, daÃ� jede

Schule durch das Princip ihr Ende findet, welches

ihr das Dasein gab. Ihre BlÃ¼the dauert nur so

lange bis sie die letzte Consequenz dieses Princips

entwickelt hat, und von diesem Augenblick an entfal-

ten sich neue Ideen, die demselben Stamm entsprun-

gen sind, die nun wie eine zweite Generation die

Initiative des Fortschrittes ergreifen, und ihren

Weg gehen bis sie die vorhergehende Schule verdrÃ¤n-

gen, nachdem diese ihr letztes Wort gesprochen. Vom

Ausdruck der GefÃ¼hle war man zum Streben nach

Situationen Ã¼bergegangen; nachdem das Interesse

fÃ¼r die Situationen erschÃ¶pft ist, sucht man es an die

Charaktere zu fesseln. Scribe ging in den fÃ¼r

Meyerbeer geschriebenen Gedichten nur darauf aus, eine

groÃ�e Zahl interessanter Situationen hervorzubringen,

und es gereichte dies der Wahrscheinlichkeit der Hand-

lung und dem Interesse an den Charakteren zum

Nachthcil. Dieser Mangel berÃ¼hrte einen poeti-

schen GeniuS verletzend, welcher voll schÃ¶pferischer

Kraft diese LÃ¼cke in der Factur deS musikalischen

Dramas nur empfand, um sie in seinen eigenen Wer-

ken auszufÃ¼llen. Und wenn die Kritik seiner Gegner

sich angelegen sein laÃ�t, die Charaktere seiner Ge-

dichte in einem ungÃ¼nstigen Licht zu zeigen, so sehen

wir gerade darin einen Beweis, der unsere Behaup,

tung unterstÃ¼tzt ; denn wir finden kein frÃ¼heres Bei-

spiel, daÃ� die poetische Bedeutung der Charaktere eineS

Librettos Gegenstand einer ernstlichen Untersuchung

gewesen wÃ¤re. Im hÃ¶chsten Fall beschÃ¤ftigte man

sich damit, UnWahrscheinlichkeiten zu rÃ¼gen, die Si-

tuationen zu kritistren, keinem Kritiker aber konnte es

in den Sinn kommen, die durchgÃ¤ngige Haltung von

Charakteren in einer Oper aufmerksam zu analysiren.

Wagner erkannte, daÃ�, indem man nur nach Situationen

strebte, man leicht in Gefahr kam, tragische SchÃ¶n-

heiten und Notwendigkeiten hintanzusetzen, wÃ¤hrend

man durch die Darstellung von Charakteren und ihr

Zusammentreffen die Situationen von selbst herbei-

fÃ¼hrt. Er legte es nicht wie Scribe darauf an, diese

letzteren als Ã¤uÃ�erliche Begebenheiten und UmstÃ¤nde

aneinander zu reihen; er lieÃ� sie den Leidenschaften

entsprossen, wie sie im Innern des Menschen wogen,

den GefÃ¼hlen, welche ihn bestimmen, welche das Wesen

seiner Freuden und Schmerzen ausmachen. In der

ersten Scene des TannhÃ¤user ist es der alleinige Wille

des Menschen, der, indem er von einem GefÃ¼hl sich

losringt und zu einem andern sich flÃ¼chtet, genÃ¼gt,

um das Wunder hervorzurufen.

Die Wagncr'sche Schule, sicherer fuÃ�end auf sei-

ner kÃ¼nstlerischen ThÃ¤tigkeil, als auf seinen theoretischen

Werken, obgleich seine literarische Feder viel dazu

beigetragen hat, veraltete Vorurtheilc zu vernichten,

ist noch zu jung, als daÃ� man eine Meinung Ã¼ber

ihre weitere Bestimmung feststellen und ahnen kÃ¶nnte,

in welchen VorzÃ¼gen ihre GrÃ¶Ã�e bestehe und welche

Fehler ihre Umwandlung uÃ¶thig machen werden. Denn

die Kunst steht nie still und hÃ¤lt sich unter manchen

Formen nur wie unter Zelten auf, die man auf der

Bahn des Ideals errichtet und abbricht. Das aber

kann man seit dem Entstehen dieser Schule mit guten

GrÃ¼nden behaupten, daÃ� es eben so unmÃ¶glich gewor-

den ist, Werke von dauernder LebensfÃ¤higkeit nach dem

Muster Meycrbcer's und Scribe's zu bilden und durch-

zusetzen, als es Â»ach dem ersten Erscheinen des Ro-

bert unmÃ¶glich war, Opern nach jener frÃ¼heren Form

zu schaffen. Die Darstellung von Charakteren, diese

erste Bedingung der Vollkommenheit fÃ¼r die TragÃ¶die,

wird es fortan auch fÃ¼r das musikalische Drama sein.

Die in das Bereich der Musik verpflanzte Schilderung

von Charakteren macht die Wiedergeburt und SchÃ¶-

pfung eines declamatorischen Stvls unumgÃ¤nglich noth,

wendig. AuÃ�er der Handlung manifestirt sich der

Charakter auf der BÃ¼hne durch das Wort. Darum

legt Wagner so auÃ�erordentlichen Werth auf die in-

trinseke SchÃ¶nheit der Operndichtung.

Gluck verlieh der dramatischen Musik allen Glanz, alle

MajestÃ¤t und Wichtigkeit des deklamatorischen Stvls,

wÃ¤hrend Piccini am alten Glauben festhielt, der als

Haupt-Lehrsatz aufstellt, daÃ� zur Kundgebung der GefÃ¼hle

der melodische Ausdruck hinreiche, und es kann die so

ausgesprochene Meinung allerdings nicht absolut wi,

derlegt werden. Nur vergaÃ� Piccini, daÃ� das GefÃ¼hl

sich poetisch in einen Gedanken concentriren kann, durch

dessen vollendete TonfÃ¤rbung und Deklamation es in

einem hÃ¶heren Grad von IntensitÃ¤t wirkt und ergreift.

Er verkannte, daÃ� es sich um eine Besitznahme deS

poetischen Gedankens auf musikalischem Gebiet handle.

Die Zeit war einmal gekommen, in welchÂ« unsere

Kunst diesen Fortschritt machen sollte, und trotz der

fast bestÃ¤ndigen Vortheile, welche Piccini in der Hitze

des Kampfes Ã¼ber Gluck errang, war eS der Letztere,

welcher Herr tes Schlachtfeldes blieb. Wenn jedoch
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im Laufe der Zeit Glucks Ruhm eben so in der

SchÃ¤tzung zunahm als der seines Gegners an Glanz

verlor, so war der Sieg mehr ein proclamirtcr, als

wirklich errungener. Gluck hatte siegreich die Fahne

der Principienfragc aufgepflanzt, und der von ihm

zuerst geebnete Pfad wurde von genialen Componisten

erweitert, die seiner Srwr folgten; die Menge aber

lieÃ� sich von dieser neuen Form wenig durchdringen.

Sie bewunderte sie; diese Bewunderung wurde in

manchen FÃ¤llen von Oben decrctirt, in anderen durch

Nebendinge hervorgerufen aber sie assimilirte sich

diese Form nicht. Das Princip Ã¼berwand wie ein

Eroberer, und so behandelte man es denn auch mit

Achtung, aber mit einer gewissen ZurÃ¼ckhaltung. Da

erschien wie ein Meteor Rossini, und alle Sympathien

insbesondere der eleganten Welt, welche iÂ» diesen Din-

gen lange Zeit den Ton angab, umringten mit un-

getheiltcr Hingebung den Schwan von Pesaro. So-

mit trat Meyerbeer in einem Moment auf, wo der

melodische und deklamatorische Styl wie zwei GewalÂ»

ten sich gegenÃ¼berstanden, jede reich an Titeln und

Rechten, an FÃ¼hrern und ParteigÃ¤ngern. Er ver-

suchte eine Ausgleichung beider. Obwohl er der al-

ten Form der Â«pers seris fÃ¼r immer ein Ende machte,

fand er den Cultus der stereotypen Melodie im tkesrre

?svsrl noch zu sehr in BlÃ¼the, um es nicht fÃ¼r rÃ¤th-

lich zu halten, mit dieser Macht zu unterhandeln, ihr

in seinem Schaffen den nÃ¶thigen Platz zu gÃ¶nnen,

indem er sie, mit allerdings augenscheinlichen Modifi-

kationen, dem deklamatorischen Styl beigesellte, ver-

mÃ¤hlte, die Herrschaft an beide verthciltc, nichts desto-

wenigcr aber dem letzteren eineÂ» betrÃ¤chtlichen Antheil

am Werth seiner Werke zutheilte. Durch dies teil-

weise Adoptiren, durch diese Mischung wurde Meyer-

beer den Nachfolgern Piccini's gefÃ¤hrlicher, als er es

durch das gÃ¤nzliche AusschlieÃ�en ihreS Princips geÂ»

worden wÃ¤re, und der Stern der italienischen Oper,

welcher er zur Zeit, wo Robert erschien, mit MÃ¼he

Concurrcnz machte, erblich seitdem immer merklicher.

In diesem Augenblick kann man behaupten, daÃ� der

Ruhm dieses Theaters zum verglimmenden Docht ge-

worden ist. Sagte doch ein geistreicher Pariser Kritiker

im Lauf dieser Wintersaison, daÃ� es sich nicht lÃ¤nger

halten kÃ¶nne, da es zur Existenz eines Theaters drei

Dinge bedÃ¼rfe: ein Repertoir, AusfÃ¼hrende und ein

Publikum. Nun fehle es aber der italienischen Oper

zur Zeit an Componisten, die zu schreibeÂ» wissen, an

SÃ¤ngern, die singen kÃ¶nnen, und an einem Publikum,

welches zu hÃ¶ren versteht. Eine These, die paradox

klingen mag, die er aber scharfsinnig und Ã¼berzeugend

*) Namentlich bei der Veftaliv Â«on Spontini und WeÂ«

der'Â« Frelschnh.

entwickelt. Als ein bestÃ¤tigender Grund dafÃ¼r lÃ¤Ã�t

sich anfÃ¼hren, daÃ� die italienischen SÃ¤nger, wo ihnen

freie Hand dazu gelassen wird, wie in London und

Petersburg, durch AuffÃ¼hrungen Meyerbeer'scher Opern

sich einen letzten Ruhmesschimmer zu erhalten suchen,

wÃ¤hrend frÃ¼her ihre ganze Tradition eine so exklusiv-italie-

nische war, daÃ� noch vor zwanzig Jahren die Prophezeiung

eines solchen Faktums nur unglÃ¤ubige Ohren gefunden

haben wÃ¼rde. Ihr Ruf ist ruinirt durch die Pariser

groÃ�e Oper, welche unter Meyerbcer's Auspicicn neue

Forderungen an die Construction der Opernterte stellte,

Geschmack und VerstZndniÃ� des declamatorischen Styls

verbreitete, in Ermangelung dessen man die reine Me-

lodie Ã¤rmlich und trocken fand, besonders wie sie er-

schien, seit Rossini feierte und alle seine Nachfolger

hinter der leidenschaftlichen Gluth, der gestaltungs-

krÃ¤ftigen Factur dieses Meisters zurÃ¼ckblieben. â•fl

Wagner, indem er es sich angelegen sein lÃ¤Ã�t, die

Charaktere der Handelnden klar auszuprÃ¤gen und zu

gestalten, verfÃ¤hrt in Betreff des specisisch melodischen

Princips nicht allein ausschlieÃ�licher als Mcycrbeer,

er gebraucht es sogar weniger als Gluck, wenn man

melodischen MotiveÂ», die aber in declamatorischcr, spe-

ciell dramatischer Weise behandelt sind, den Namen

Melodie streitig macht.

Man kann unseres Erachtcns als entscheidende

Merkmale der drei Epochen, welche die Oper durchÂ»

laufen hat und noch durchlÃ¤uft, den Ausdruck des

GefÃ¼hls, das Streben nach Situation, die Darstellung

von Charakteren bezeichnen. Jede Metamorphose des

Styls hat die Oper mit einem neuen Moment be-

reichert, ohne die frÃ¼heren aufzuheben. Das Streben

nach Situationen schlieÃ�t den Ausdruck der GefÃ¼hle

nicht aus, so wenig die Schilderung von Charakteren

der Hervorbringung von Situationen oder dem Aus-

druck des GefÃ¼hls hindernd in den Weg tritt. Die

Meisten von Jenen, welche der vollendetsten Opern-

form ihre volle Bewunderung zugewendet haben, und

mit Recht, kommen auf ganz natÃ¼rlichem Wege in

den Fall lsbulz rs8Ã¤ in Betreff alles Vorhergehenden

machen zu wollen, und insbesondere rigoristisch iÂ» ih-

rem Urtheil gegen die Richtung zu verfahren, welche sie

Â»och zu bekÃ¤mpfen haben. Nichts destoweniger recht-

fertigt diese glÃ¤nzend ihre AnsprÃ¼che auf unsere auf,

richtige Achtung und selbst emsiges Studium. Zu

ihrem Nachtheil ist die Epoche, deren intellektuellen

Anforderungen sie entsprach, noch nicht entfernt genug,

um schon dem Bereich der Geschichte anzugehÃ¶ren,

wie dies mit dem Ende des vorigen und dem Anfang

unseres Jahrhunderts der Fall ist. Nur wer heute etwa

vierzig Jahre zÃ¤hlt, kann sich der geistigen AtmosphÃ¤re

jenerZeit erinnern und vermag sich den damaligen Zustand

der GemÃ¼ther zu vergegenwÃ¤rtigen, welcher diesen Genre
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poetischer und musikalischer Literatur hervorrief, wel-

cher die Ausschweifungen, wie man es hÃ¤tte nennen

mÃ¶gen, der Ideen, Vorstellungen und Conceptionen

verursachte und bedingte. Aber die jÃ¼ngeren KÃ¤m-

pen, die sich um das neue Banner schaarcn, berÃ¼ckÂ«

sichtigen die tropischen VerhÃ¤ltnisse nicht, die morali-

sche Temperatur, unter welcher jene SchÃ¶pfunzen erÂ»

blÃ¼hten, deren MÃ¤ngel sie so unangenehm berÃ¼hren,

um sie ungerecht gegen ihre SchÃ¶nheiten zu machen.

Es ist dies eine jeder Fortschrittsperiode, jeder Re-

form anhaftende Undankbarkeit; bei allen VerbesscÂ»

rungen und Vervollkommnungen kommt sie in den

nÃ¶thigen Vorboten, den unvermeidlichen Vorbereitun-

gen ganz natÃ¼rlich zum Vorschein.

Wenn Rossini von der gegenwÃ¤rtigen kÃ¼nstleri-

schen Bewegung in Deutschland unterrichtet wÃ¤re, ge-

wiÃ� I er wÃ¼rde seltsam lÃ¤cheln, froh seines Ã¶olce lsr

nievie sich im behaglichen Sessel dehnen und sich mit

gewaltig klugen Augcn erzÃ¤hlen lassen, daÃ� er eines

der seltenen Beispiele in der Kunstgeschichte sei, wie

ein KÃ¼nstler nicht allein seine Schule, sondern die ihr

folgende und sie Ã¼berbietende habe vergehen sehen, ohne

seinen eigenen Ruhm zu Ã¼berleben.

Aus Aachen.

Das Niedcrrheinische Musikfest zu Aachen ist vor-

Ã¼ber; wir berichten zunÃ¤chst Ã¼ber die beiden ersten

Tage desselben. Das Programm der AuffÃ¼hrung am

ersten Tage bestand aus Gluck's OuvertÃ¼re zu â•žIphi-

genie in Aulis" und aus HÃ¤ndel's â•žIsrael in Aegyp-

ten". Die AuffÃ¼hrung selbst fand im Schauspielhaust

unter Direktion des Hrn. P. Â«.Lindpaintner

statt, die Sopran-Soli sang Frau Sophie FÃ¶rster

aus Berlin, die Alt-Soli Frau Johanna Findorff

aus Krefeld (die KÃ¶nigin des Tages), die mÃ¤nnlichen

Solostimmen waren durch die HH. I. SchlÃ¶sser

vom Hoftheater in Mannheim (Tenor), HofopernsÃ¤n-

gxr I. B. Vischel aus Stuttgart und I. Bussel

vom Aachener Staditheater (BÃ¤sse) vertreten. Die

ChÃ¶re waren besetzt mit 86 Sopranstimmcn, 85 Alt-

stimmen, 109 TenÃ¶ren und BÃ¤ssen; dem Ver-

zeichnisse nach â•fl das Orchester bestand aus S3 Violi-

nen, 16 Bratschen, l8 Violoncellen, <2 ContrabÃ¤ssen,

4 FlÃ¶ten, 4 Clarinettcn, Ã— Hoboen, 4 Fagotten,

8 HÃ¶rnern, 4 Trompeten, 6 Posaunen, t Tuba und

2 Pauken. Die Aufstellung der Chor- und Orchester,

massen gewÃ¤hrte einen imposanten Anblick.

Die AuffÃ¼hrung begann am 4ten Juni Abends

6 Uhr. Das Haus war nicht ganz gefÃ¼llt, in den

hÃ¶chsten RÃ¤umen nur in der Mitte besetzt und auf

beiden Seiten leer. Der Totaleindruck deS Ganzen

war ein gÃ¼nstiger und beruhte im HÃ¤ndel'schen Ora-

torium auf der Ã¼berwÃ¤ltigenden Kraft der ChÃ¶re, die

vom stadtischen Musikdircctor, Hrn. Carl v. TÃ¼-

lau nvi, ganz vorzÃ¼glich eingeÃ¼bt waren. Es ist

dieser Umstand um so mehr hervorzuheben, als dieser

stille L.iier wahrend der AuffÃ¼hrung nicht mitwirkte.

Ob zwischen dem Fest-Dirigenten und dem Chordirector

bezÃ¼glich der Tempi stets volle Uebereinstimmung ob-

gewaltet hat, ist zu bezweifeln, denn es kam z. B. der

Doppel-Chor â��Deine Rechte, o Herr, thut groÃ�e und

herrliche Wunder" wegen etwas Ã¼bereilter Tempi nicht

recht zur Geltung. Andererseits machte sich bisweilen

von Seiten des Dirigenten ein ZurÃ¼ckhalten bemerk-

bar. Wenn dennoch die ChÃ¶re ui.erschÃ¼tterlich fest

blieben, so ist dies Hrn. v. Turanny i's unbestritte,

nes Verdienst, das selbst seine Gegner anerkennen mÃ¼s-

sen. Der mÃ¤chtige Doppclchor: â•ždas hÃ¶ren die VÃ¶l?

ker und sind erstaunt" riÃ� die ganze Versammlung

mit Recht zu Bewunderung und Beifallssturm hin.

Frau Findorff gewann gleich bei ihrem ersten

Auftreten in der Arie â•žUnd FrÃ¶sche ohne Zahl be-

deckten das Land" den Preis ; an Schule fehlt es ihr

jedoch noch. Frau FÃ¶rster, eine geschulte SÃ¤ngerin

mit nur mÃ¤Ã�igen StimmÂ»Mittcln, hatte in der GeÂ«

neralprobe sicherer und reiner gesungen, als in der

AuffÃ¼hrung. Unter den SÃ¤ngern errang Hr. Pischek

die Palme in dcm Duett fÃ¼r zwei BÃ¤sse â•žDer Herr

ist ein starker Held". Es wurde diese Nummer stÃ¼r-

misch clÃ¤ cspÂ« verlangt und auch gesungen. Nament-

lich clectcrisirte Pischeks Triller am SchlÃ¼sse deS

MusikstÃ¼ckes das groÃ�e Publikum. Aber auch Hrn.

BÃ¼ssel muÃ� man Gerechtigkeit widerfahren lassen,

wenn auch seine Stimmmittcl weniger mÃ¤chtig sind.

Das Duett sÃ¼r zwei Soprane zu Anfange des zwei-

ten Theiles, gesungen von Frau FÃ¶rster und Frl.

Amalie Hart mann vom hiesigen Stadtthcater,

ist eben keine dankbare Aufgabe, daher das Publikum

dabei kalt blieb. An dem Vortrage deS Hrn. SchlÃ¶s-

ser, des Solo-Tenoristen, der meist Recitativc zu sin-

gen hatte, ist auÃ�er seiner klangvollen Stimme seine

sehr deutliche Textaussprache zu rÃ¼hmen.

Von den ChÃ¶ren hebe ich nur folgende hervor:

â•žEr sprach das Wort und es kamen unzÃ¤hlige Flie-

gen" mit der prachtvollen Orchesterbegleitung, den sehr

charaktcristischen â��Er sandte dicke FinsterniÃ�" und als

Gegensatz den lieblichen â•žAber mit seinem Volke zog

er dahin". In dem Chore â•žUnd vor dem Hauche

Deines Mundes" waren die TenÃ¶re von ganz vor-

zÃ¼glicher Klangwirkung.

Der zweite Tag des Musikfcstes brachte folgen-

des Programm: OuvertÃ¼re zur â•žGcnuescrin" von

P. v. Lindpaintner, Finale deS ersten Actes aus
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der Oper â•žder Vampyr" von demselben, A-Dur:

Symphonie von Beethoven; im zweiten Thcilc die

OuvertÃ¼re zu â•žAnacreon" von Cherubini und Mo-

zart's Cantate â•žOsviclcle penitenle". â•fl Von den

Lindpaintner'schcn Compositioncn zu reden, fÃ¤llt uns

schwer, da wir sie unmÃ¶glich loben kÃ¶nnen. Als

Motto kÃ¶nnte man jenes hollÃ¤ndische Wort Ã¼ber die:

selben schreiben: â•žJan, komm, kiddel mich" (Johann,

komm, kitzele mich.) Der Text zu dem Finale ist

ganz in dem Style der OperÂ» von altem Lug und

Trug gehalten; Ausrufe wie: Ha! O! Lust! Brust!

Sonne! Wonne! zc., sind an der Tagesordnung.

Hippolyt's Arie: â•žNein (nein!! nein!!!) ich werde

nicht unterliegen" ist vor den Worten: â•žDir Jsolda

heiÃ� er geben â�� Leben â�� brechen â�� rÃ¤chen â��

ewig, ewig lieb ich Dich !" mit einem obligaten Violon-

cello-Kitzel bedacht. Und dieser sÃ¼Ã�liche alte Opern-

kram, der hÃ¶chstens dem SÃ¤nger zusagt und der Eitel-

keit des ComponisteÂ» schmeichelt, hat in den ProbeÂ»

bei weitem die meiste Zeit in Anspruch genommen.

Es ist wohl natÃ¼rlich, wenn ein Componist seine eige-

nen Sachen mit besonderer Vorliebe behandelt, es ist

dies sogar sehr schÃ¶n, wenÂ» die Werke nur der darauf

verwendeten Muse sich verlohnen. Warum wÃ¤hlte

man aber fÃ¼r solch ein Fest nicht etwas MustergÃ¼l-

tiges? Es ist traurig, wenn man am Ende aus RÃ¼ck-

sicht fÃ¼r die Person des Fcst-Dirigentcn nÂ«IÂ«i,s vo-

leris zu solchen Sachen greifen muÃ�. â�� Eine Dame,

die in der Hauptprobe zuerst die OuvertÃ¼re zur â•žGe-

nuesenÂ»" und darauf die zu â•žAnacreon" gehÃ¶rt hatte,

ohne genau auf die Componisten zu achten, soll zu

Lindpaintner in ihrer Herzensfreude ganz unbefangen

geÃ¤uÃ�ert haben â��aber wie unendlich viel schÃ¶ner ist

doch die zuletzt gespielte OuvertÃ¼re, als die erste" â•fl

ein Urtheil, das wir mit Freuden unterschreiben.

Wenn Instrumenten - LÃ¤rm Musik wÃ¤re, so wÃ¼rde

Lindpaintners OuvertÃ¼re den Vorzug behalten. Che-

rubini's keusche Muse errang den Preis, denn nach

dem SchlÃ¼sse der OuvertÃ¼re folgte ein ganz aufrich-

tiger Applaus, der sich sehr wohl von einem ge-

machten unterscheiden lÃ¤Ã�t.

Wir kÃ¶nnen auch Mozart's Osvi<1<ie penitente

nicht fÃ¼r ein Meisterwerk halten, einmal weil es nicht

in gleichem Style geschrieben ist, dann auch weil Text

und Musik nicht mit einander Ã¼bereinstimmen und das

Ganze hinsichtlich des Kunstwerthes in seinen einzel-

nen Theilen sehr verschieden ist. Mozart hat hier der

SolosÃ¤ngerin viele Concessionen gemacht und diese

suchte Frau Anna Coradori aus London in einem

Umfange vom kleinen b bis zum dreigestrichenen ck

mÃ¶glichst auszubeuten. Frau Coradori hat eine ganz

eigenthÃ¼mliche Art zu singen, wie wir sie von einer

SÃ¤ngerin ersten Ranges nie und nirgends noch ge-

hÃ¶rt haben. Nach ihrem GesÃ¤nge zu schlieÃ�en ist die

Dame wenig musikalischer Natur, denn es klingt derÂ»

selbe etwa so, als wenn Jemand mit klangvoller

Stimme in einer Sprache liest, die er nicht versteht.

Es hat dieser Gesang etwas Gewaltsames, Forcirtes;

von deutlicher Tertaussprache war keine Rede. Das

Publikum lieÃ� sich von den Passagen vor der SchluÃ�-

Cadenz bestechen und applaudirte sehr lebhaft. Wie

ganz anders wirkte der Gesang der Frau Findorff,

die freilich nur aus dem benachbarten Crcfcld zum

Feste gekommen war.

Hr. SchlÃ¶sser, der sonst so wackere Tenorist,

hatte das MiÃ�geschick, in seiner Bravour-Aric: â��Ich

klagte dir die Wunden" herauszukommen, uud

war darob eiÂ» geschlagener Mann.

Hr. P. v. Lindpaintner hat das Ganze mit

Energie geleitet. Er ist ein Virtuos im Dirigiren,

hat aber auch das mit anderen Virtuosen gemein,

daÃ� er gern glÃ¤nzen will und deshalb auf ScheinÂ»

Effect hinarbeitet. Am ersten Abend lieferte er hierÂ»

fÃ¼r einen Beweis durch das kleine Accelerando in der

Gluck'schen OuvertÃ¼re, in der zweiten AuffÃ¼hrung legte

die Einleitung zu der Bcethovcn'schen Symphonie da-

von ZeugniÃ� ab, die geradezu tÃ¤ndelnd klang. Die

schÃ¶nen, aus der Tiefe aufsteigenden BÃ¤sse, die mit

Wucht und Nachdruck gespielt werden mÃ¼ssen, konn-

ten trotz der zwÃ¶lf ContrabÃ¤sse und achtzehn Violon-

cells nicht die Wirkung hervorbringen, die sie in ge-

mÃ¤Ã�igterem Tempo nie verfehlen. Auch das Allcgro

des ersteÂ» Satzes war zu lebhaft, dagegen das Alle,

gretto getroffen. Das Scherzo ging gut, der letzte

Satz ganz vorzÃ¼glich, und Musiker wie Nichtmusiker

mnfzten ihren, Herzen durch anhaltenden Beifall Luft

machen.

Doch Ende gut, Alles gut. Am SchlÃ¼sse der

zweiten AuffÃ¼hrung wurden dem Fcstdirigcnten KrÃ¤nze

zugeworfen, und der liebe, alte, freundliche Herr wuÃ�te

diese so sicher und verbindlich iÂ» Empfang zu nehmen,

daÃ� man sah, wie dergleichen ihm nichts Neues war.

Charakteristisch ist eine AcuÃ�crung von ihm, die er

nach der Soloprobe von â•žIsrael in Egypten" that;

er sagte nÃ¤mlich wÃ¶rtlich: â•žDie Herren SÃ¤nger ent-

lasse ich, indem ich die Herren Jnstrumentalisten nach

einer viertelstÃ¼ndigen Pause zu einem Abendschmaus,

nÃ¤mlich zu meiner OuvertÃ¼re einlade."

(SchluÃ� folgt.)

Kleine Zeitung.

Eisleben. Unser musikalischeÂ« LebeÂ» war seit unsereÂ«

legteÂ» Bericht ein ununterbrochen regeÂ« und thitigeÂ«. ZuÂ»
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nÃ¤chst Ist der vier OperÂ»Â»orftelluÂ»gen â•fl BarbierÂ»Â»Â»

Sevilla, FreischÃ¼tz, Romeo und Julie und Die beiden SchÃ¼tzen â•fl

zu gedenken, Â»eiche die Halle'schÂ« Operngesellschaft hier gab.

BesonderÂ« gut sielen die italienischeÂ» Opern aus, da diese ein

weniger starkeÂ« Personal Â«erlangen. â•fl DaÂ« diesjÃ¤hrige Stif-

tungsfest deÂ« seit MÃ¤rz 18Â» befteheuden hiesigen Musik-

vereinÂ« ward durch ein VocalÂ» und Jnftrumental-Concert

unter Leitnng F. G. Klauer'Â« gefeiert. DaÂ« Programm

enthielt: die fÃ¼nfte (DÂ»Moll) Symphonie Â»on Gade, Schil-

ler'Â« Glocke mit melodramatischer Musik Â«on Lindpaintuer

und Mendelssohn'Â« Walpurgisnacht. Die Symphonie, die

sehr sorgfÃ¤ltig einftudirt war, fand ebenso wie daÂ« MendelsÂ»

sohn'sche Werk allgemeinen Beifall. Weniger war dieÂ« bei

Lindpaintner'S Composition der Glocke der Fall; die Auffas-

sung deÂ« Gedichtes seitens des ComxonisteÂ» giebt hier wohl

mancherlei Bedenken Raum. â•fl Die FÃ¼rstl. Sondershausische

HofÂ« und KammersÃ¤ngerin, Frau Gervais-Weinrich gab

eiÂ» Vrtra-Concert, in dem sie mit richtigem VerftÃ¤vdniÃ� und

bedeutender Fertigkeit Arieu Â»on Weber, Rossini, Beliini und

Donizetti vortrug. â•fl Ju einer von F. G. Klan er veran-

stalteten AuffÃ¼hrung ward das vor Kurzem erst in des Com-

poniften Wohnort Dessau gegebene neue Oratorium â•žWolfgang

von Anhalt" vom Organisten Seelmann (SchÃ¼ler Fr.

Schneider'Â«) Â«Â«gefÃ¼hrt. DaÂ« Werk ist fÃ¼r MÃ¤nnerchor ge-

schrieben uud enthÃ¤lt in zwei Theilen eine Episode auÂ« dem

Leben deÂ« FÃ¼rsten Wolfgang von Anhalt. SS zeigt sich in

dieser Composition die FÃ¤higkeit IhreÂ« SchÃ¶pferÂ« zum Dra-

matischeÂ«, sie ist frei Â»on GemeinplÃ¤tzeÂ» uud sehr charakteri-

stisch. BesonderÂ« verdieneÂ» die ChÃ¶re Anerkennung wegen

ihrer krÃ¤ftigen und sangbareÂ« Haltung. Die Partie deÂ«

Wolfgang ist mit vieler Vorliebe behandelt, zwar anstrengend,

doch sehr dankbar und mit Eonsequeuz durchgefÃ¼hrt. Von

ungleich besserer Wirkung wÃ¼rde das Merk bei scenischer Dar-

stellung sein, obgleich es auch im Concertsaal gewiÃ� Ã¼berall,

so wie hier, lebhafte Sympathie hervorzurufen vermag. FÃ¼r

deutsche MSvnergesavgÂ«Â»ereiue ist eÂ« sehr zn empfehlen, da

sowohl die Â«ocale alÂ« die instrumentale Seite nicht allzugroÃ�e

Schwierigkeiten darbietet. Die ChÃ¶re Â»erlangeÂ» eine starke

Besetzung, auÃ�erdem sind fÃ¼nf BaÃ�soli und ein Tenorsolo zu

besetzen. Die Juftrumentirnng Ist fein und charakteristisch und

zeugt Ã¼berall Â»on der Gewandtheit deÂ« Componlsten in der

richtigeÂ» Verwendung der Mittel. â�� SchlieÃ�lich noch die Be-

merkung, daÃ� auch bei unÂ« Waguer'S Musik bereits Bodeu

gewounen hat. Fast in jedem GesellschaftÂ«- und Unterhal-

tnngÂ«eoncerte Â«erdeÂ» BruchstÃ¶cke auÂ« seineÂ» WerkeÂ» Â»orgeÂ»

fÃ¼hrt Â»Â»d resp. verlangt. Der Marsch auÂ« TannhÃ¤user, daÂ«

erste Finale, Elsa'Â« Brautzug und daÂ« Brautlied auÂ« Lohen-

griÂ» haben hier eine Ã¶ftere AuffÃ¼hrung mit stetem Beifall er-

fahren. â•fl DemnÃ¤chst wird Klauer SchinnaÂ»Â»'Â« Pilgerfahrt

der Rose am Pianoforte auffÃ¼hreÂ», auch hat derselbe die Lei-

tnng Â»Â°Â» zehn GtstllschaftÂ«Â»CÂ°Â»certen Ã¼bernommen, deren je-

deÂ« eine Symphonie Â»eben meist klassischen OuvertÃ¼ren Â»nd

GesÃ¤ngen bringeÂ» wird.

LÃ¼neburg, im Mai 1854. Am 4ten dieseÂ« MonatÂ« fand

in einer der hiesigen Stadtkirchen die AnffÃ¼hrnng deÂ« EliaÂ«

von MendelÂ«sohnÂ»Bartboldy statt. Der SÃ¤ngerclor gehÃ¶rte

dem hiesigen MusikvereiÂ» an, und war von dem Dirigenten

Hrn. LouiÂ« Anger vortrefflich eingeÃ¼bt. Die Soli leisteten

VorzÃ¼glicheÂ«. DaÂ« Orchester entsprach vollkommen den An-

forderungen der Jetztzeit. Alle Thelle waren von einem

hÃ¶hern kÃ¼nstlerischen Interesse fÃ¼r daÂ« Gelingen der AuffÃ¼h-

rung beseelt, waÂ« bei der trefflichen, sicheren uud geistvollen

Leitnug deÂ« Hrn. Anger auch nicht andereÂ« zu erwarten war.

DaÂ« Publikum zeigie wÃ¤hrend der mehrstÃ¼ndigeÂ» Dauer ge-

spannte Aufmerksamkeit; der Eindruck war sichtlich bedeutend.

Leipzig. Die Gagspiele an unserem Theater Â«erden

immer zahlreicher. Keine Opernvorftellung findet seit deÂ»

letzteÂ» Wochen ohne Gast statt. Der neueste Autommliug vou

Ruf ist Hr. Steger Â»on Wieu. Â«r trat btÂ« jetzt alÂ« Ed-

gard in Lucio v. Lammermoor und in der zweiten Â«on Sa-

phir im Theater veranstalteten Soirse mit einem ungarischen

Liede auf. Seiue Stimm-Mittel sind so groÃ�, wie unÂ« keine

anderen vorgekommen, doch haben sie offenbar in Folge deÂ«

beispiellosen UebernehmenÂ« deÂ« OrganÂ« schon bedeutend ge-

litten. An GesangÂ«biidÂ»vg oder Â»ur eioigermaÃ�eÂ» genÃ¶gevde

Darstellung ist nicht zÂ» denkeÂ» â•fl die meisteÂ» SÃ¤ngeruvtugen-

den finden sich hier vereinigt. â•fl

TageÃ¶geschickte.

Reisen. Concerte, EngagementÂ« lc. Der Tenorist

Roger Ist gegenwÃ¤rtig iu Weimar auweseud. Rub in-

st ein auÂ« PeterÂ«bÂ»rg befindet sich gleichfalls dort.

Neue und neueinftudirte Opern. Franz Schu-

bert'Â« uachgelaffeue Oper: â•žAlfonsÂ« und Sftrella" wird

zum Geburtstag deÃ¶ GroÃ�herzogs am S4fteÂ» Juui in Wei-

mar zum ersteÂ» Male aufgefÃ¼hrt werdeÂ«.

Auszeichnungen, VefÃ¶rderungen. Mnsikdir. Tschirch

iÂ« Gera hat von dem regirendeÂ» FÃ¼rsten ReuÃ� das PrÃ¤dicat

als Kapellmeister erhalteÂ».

Vermischtes.

Der bekannte Comvonift nnd Direktor deÂ« TonkÃ¼nstler-

vereioÂ« Julius WeiÃ�, dem besonders die jugeudlicheÂ» PiaviÂ«

Pen fÃ¼r daÂ« erleichterte uud mit Fingersatz Â»ersehene treffliche

Arrangement der berÃ¶hmtefteu CompofitioneÂ» Â»oÂ» Havdn

Â«nd Beethoven zum grÃ¶Ã�tenDaÂ»ke Â»Â«pflichtet siÂ»d, ist Â»ach

dem Tode seines VaterÂ«, mit seinem Bruder Theilnkhmer der

Musikhandlung von WeiÃ� geworden.
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Intel.igenzblatt.

^euÃ¶i Is 13, VenÃ¶reÃ¤i le 14 et SsmeÃ¤i le IS Quillst 1854,

ckÂ«,Â» IÂ» Â«Â»IIÂ« Â»IL Â«UÂ«VVÂ«HrÂ«!Â»Â«.

<WVIK?VKL (compose pour cellÂ« oocssiov) 6e Â»VIL^kie^UVVI'ett, Â»lembre de merite cke Is So-

eiÃ¶te. (8ous Is direclion du dompositeur.)

I8K4II. LÂ» LK??7k, Â«rslor!Â« .le Â«. p. Ã¶^LIVvel..

VeÂ»ckrÂ«ckl IÂ« 14 Quillst, Â» 7 KenreÂ» cka Â»oir:

ll8 8^l80Â»8. Â«rsloriÂ« cle F. N^VDlX.

8Â»Â»Â»KÂ«tt IÂ« IS ^Â«illet, Â» Â»Rlill:

I.Â« 145Â« ?8k4vÂ»k, de ^0ll. ^. ll. VLttttvl.8V, Â«embre de Uerile de Is 8ociete.

Ã¶K^HL LÃ¶HLLKI. (Hont IÂ« Programme sers snoouoe plus lsrd.)

I.Ã¤ 9me 8?Â«?S0Â»le, Â»veo VKoeuÂ». de I.. V^IV Â«LeiMveÂ«.

l^es KUIOG serovt cksnles psr:

Wie. Â«IiÂ»? Ii??, xrsmie^e Â«KantsÂ«Â»Â« eis /Â« Â«?ur et eiu ?'^e'eiirs eis vresde (80?K^l>0).

Â«me. 8. 0?Â«IÂ«^Â»8 V^Â» Â»oVL. de ia Â«az,e (80?K^I>0).

Wie. v. Â». voi^V, de /xme/reÂ» (cONIK'

Â«r. K. KVSLK, eis I'^osdemie Imperisie cle Â«usique s ^e,rÂ» (IL!V0tt).

Â«r. ^ S. ?I80Ik^, Â«iÂ« T^e/irs AvFai eis 8lutt8Â»rl (U^KVIÂ«Â«).

Â«r. V^IU. ?gkÂ»Â«8, ^e-eiire l^ondres lM880).

Â«Â»Â«Â«ZH7Â»8 en I 5ormÂ«rÂ«nt UN ensemble d'envirou Â»Â«Â« Â«!xÂ«ontÂ»llÂ«.

I.Â« seslivs! Â»erÂ» lermiiij pur

RS ^TIIQI.Â«'!', Â« IÂ« Keure, cku Â»vir.

I>es detailÂ» des IiÂ«pÂ«UtIÂ»Â»Â» et des W'estlvjtvS, qui sursvt lieu peodsut Is semsme,

seront sunouces plus tsrd.

?rii 6es Â»i1RÂ«tÂ« Â«I'siitrÂ«Â« pour les A OÂ»^Â«Â«Â»'!'Â« ue MDI. VLIVogLDI et 8^-

Les persoooes <zui vÂ«u6ront s'eu proourer soot priesÂ» de s'^uresser psr /eitles a^raÂ»o/iisÂ» su

Â«Sjzssio cle dlusique 6e KIr. ^. t7. S/? s Kottsreiam, et 6'sjouter s I,?ur Â«emsnÃ¶e Is

monlsut des Ã¶illels. ,

1^Â« Â«Â»Â«NVÂ«

Einzelne Nnmmerv d. R. Ztschr. f. Mns. werdeÂ« zu 5 Ngr. berechnet.

Druck von ?r. RÃ¼ckmann.
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Kirchenmusik.

FÃ¼r die Orgel.

I. A. VÂ«N Eyken, Wp. 13. Sonate Nr. I Ã¼ber den

Choral: â•žBefiehl du deine Mege". â•fl Rotterdam,

M. C. de VIctter. pr. F. I. 50.

Friedr. KÃ¼hmftedt, Wp. 40. Sonate in A-MoU. â•fl

Erfurt, G. w. SÃ¶rner. pr. l Thlr.

Wir kÃ¶nnen es nur als ein gutes Zeichen an-

sehen, ivenÂ» jÃ¼ngere Orgclcomponisten das Streben

haben, in ihren Produktionen dic zienilich engen Gren-

zen, welche der Orgel fÃ¼r den gottesdienstlichen Ge-

brauch gesteckt sind, zu Ã¼berschreiten, wenn sie nament-

lich die Form der Sonate hierzu wÃ¤hlen, die dem

Componisten nÃ¶thigt der Orgel eine mÃ¶glichst freie,

dem Jnstrumentalsatz sich nÃ¤hernde Behandlung abzu-

gewinnen; eine Form die bei aller Freiheit, welche sie

gestattet, doch auch Gelegenheit giebt, musikalische Ge-

lehrsamkeit an den Tag zu legen, ja dic zu einem

wahren PrÃ¼fstein fÃ¼r diese, so wie Ã¼berhaupt fÃ¼r die

musikalische Reife und Ã¤sthetische Durchbildung des

Componisten wird. Mit bloÃ�er contrapunktischer Bil-

dung und ohne ein bereits entwickeltes Formcntalent

ist auf diesem Felde gar nichts auszurichten. Die

hohle Phrase, welche sich in PrÃ¤ludium und Fuge

unter der Finna: â•žfÃ¼r gottesdicnstlichen Gebrauch" zc.

viel bequemer versteckt und leider nur allzuhÃ¤usig breit

macht, tritt in dieser, wir mÃ¶chten sagen feiner orga-

nisirtcn Form der Sonate viel schÃ¤rfer in ihrer nackten

BlÃ¶Ã�e hervor.

Treten wir mit diesen Anforderungen an die vor-

liegende erste Sonate des Hrn. van Eyken, so mÃ¼s-

sen wir allerdings bekennen, daÃ� sie denselben nicht

Stich hÃ¤lt.

Der erste Satz beginnt mit einem ziemlich trocke-

nen, jedoch gut verarbeiteten Motive in C-Moll. Im

Verlaufe dieses Satzes erscheint dann der auf dem

Titel des Werkes genannte Choral, in Accorden von

der rechten Hand gefÃ¼hrt, wÃ¤hrend die linke Hand

matte Contrapnnkte dazu hÃ¶ren lÃ¤Ã�t.

Mit dieser einmaligen, vorspielartigen DurchfÃ¼h-

rung des Chorals ist derselbe auch ein fÃ¼r allemal

abgethan, denn die folgenden SÃ¤tze bringen jeder fÃ¼r

sich wieder etwas Anderes. Die Fassung des Titels
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hÃ¤tte uns zunÃ¤chst eine reichere Ausbeute dieser schÃ¶Â»

nen Melodie erwarten lassen. Mendelssohn, der wie

bekannt diese Form der Orgelcomposition in Aufnahme

gebracht, hat in seiner sechsten Sonate eine Behand-

lungsart gewÃ¤hlt, die ihn wohl berechtigt hÃ¤tte, den

Choral: â•žVater unser im Himmelreich" als den Kern

deS Ganzen zu bezeichnen.

AuÃ�erdem ist die Art der Benutzung des Chorals

bei Hrn. van Evkcn nicht immer gut zu heiÃ�en. Die

sehr Ã¼belklingenden Octaven der vierstimmigen Har-

monie der vorletzteÂ» Strophe der Melodie (Seite 4,

Zeile t) werden durch die contrapunktirende Achtel-

sigur deS Basses durchaus nicht gemildert:

Die ersten acht Tacte des zweiten Satzes, An-

dante ES'Dur, sind recht hÃ¼bsch und erregen in

uns Hoffnungen, welche die Fortsetzung nicht in Er-

fÃ¼llung gehen lÃ¤Ã�t. Wollen wir auch den, den Gegen-

satz bildenden zweiten Gedanken an sich noch gelten

lassen, so bemerken wir doch, daÃ� derselbe nach S Tac-

ten allmalig auf Abwege gerÃ¤th, Seite 6, Zeile <

seinen polyphonen Charakter ganz verliert und in reine

Phrase verschwimmt. Der organische Zusammenhang

fehlt Ã¼berhaupt zwischen den einzelnen Bestandtheilen

deS ganzen Satzes. Das, dem Finale vorausgehende

Intermezzo in C-Moll, ^ Tact, ist nicht ohne eine ge-

wisse Keckheit und kann gut gespielt auch leidlich

wirken. Die SchluÃ�fuge in C-Dur, deren Thema

ziemlich gewÃ¶hnlicher Natur ist, kann als eine gute

Arbeit bezeichnet werden. Am Ende derselbeÂ» lÃ¤Ã�t

der Komponist die erste Zeile des Chorals in breiten

Accorden mit obligatem Pedal noch einmal hÃ¶ren.

DieseS unerwartete Erinnern an den lÃ¤ngst vergessenen

Choral hat jedoch mit dem Wesen der ganzen Fuge

gar keinen Zusammenhang, und kommt unS daher in

der That nicht anderS vor, als das Erschrecken eines

Zerstreuten, dem am SchlÃ¼sse seiner Rede plÃ¶tzlich ein-

fÃ¤llt, daÃ� er doch wohl eigentlich etwaÃ¶ ganz Anderes

hat sagen wollen. â•fl

AnderS Â«erhÃ¤lt eS sich mit der Sonate des Hrn.

KÃ¼hmstedt, die wir nach unserer Ueberzeugung zu den

besten Conipositionen dieser Gattung zÃ¤hlen. Auch hier

sinden wir, daÃ� dem ersten Satze eine Choralmelodie

zum Grunde liegt. Das aus wenigen Noten beste,

hende Motiv desselben ist dem Anfange des gewÃ¤hlten

Chorals: â•žEs wolle Gott uns gnÃ¤dig sein" entnom,

men, das sich zu einem lang auSgesponnenen, interes-

santen Satze entwickelt, aus dem mit lÃ¤ngeren Unter,

brechungen die verschiedenen Theile der genannten

Melodik, durch eine etwas stÃ¤rkere Stimme sanft geÂ«

hoben, im Tenor hervortreten.

Das Motiv im zweiten Satze in G-Dur ist frei

gewÃ¤hlt, aber nach unserm DafÃ¼rhalten etwas zu breit

ausgefÃ¼hrt. Die Krone des Ganzen ist ohnstreitig die

den SchluÃ�satz bildende Fuge in A-Moll K Tact, mit

einem so interessanten wahrhaft reizendeÂ» Thema, wie

es iÂ» Orgelfugen gewiÃ� nur hÃ¶chst selten angetroffen

wird. Bei der EinfÃ¼hrung desselben hÃ¶ren wir zu-

gleich wieder den Anfang jenes Chorals, aus dem

das Fugenthcma sich leicht und sinnig entwickelt,

gleichsam als wollte es uns nur Ã¼ber den Ursprung

und innigen Zusammenhang mit dem ersten Satze auf-

klÃ¤ren, um dann sogleich seine eigene Bahn selbst,

stÃ¤ndig zu wandeln.

Die Sonate ist fÃ¼r eine dreimanualige Orgel

berechnet und fordert einen gewandten Spieler. Wir

wÃ¼Ã�ten nicht was wir zu ihrer Empfehlung diesen

Zeilen noch hinzuzufÃ¼gen hÃ¤tten.

D. H. Engel.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Streichiuftrumeute.

Conftantin Decker, Vp. 32. rrois yustuors pour

2 ViÂ«IÂ«ns, ^IIÂ« et Violoncelle. â•fl Magdeburg,

cheinrichshotrn. Nr. !. I Thlr. 25 Sgr. Nr. 2.

1 Thlr. l5 Sgr.

Es dÃ¼rften unter den Quartettcomponisten der

Neuzeit nur Einzelne gefunden werden, die diese Mu,

sikgattung von der bedeutungsvolleren Seite aufgefaÃ�t

haben. Jene tiefere Conception, wie sie Beethoven

bereits in seinen ersten Quartetten anbahnte, in den

spÃ¤teren dagegen zur bisher noch unerreichten Voll-

endung fÃ¼hrte, wie sie Robert Schumann ferner mit

seiner ihm eigenthÃ¼mlichen GenialitÃ¤t erfaÃ�t, und auf

Beethoven fuÃ�end in einem neuen GewÃ¤nde erscheinen

lieÃ�, daÃ¶ zwar wegen seines kÃ¼hnen Schnittes Viele

befremdete, die Classisch-Halsstarrigen und Orthodox,

HoffÃ¤rtigen zu einem lÃ¤cherlichen ZelotiSmus aufÂ»

stachelte, die freier Umherblickenden aber erkennen lieÃ�,
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daÃ� die abweichende, befremdende Form nur der Aus-

druck eines blos nach seelischen Zustanden schaffenden

Geistes sei â�� jene tiefere Conception also lieÃ� sich

nur in ganz vereinzelt dastehenden Versuchen bemer-

ken. Mendelssohn gab dieser Richtung sich nicht hin.

Seine Leistungen auf diesem Gebiete tragen mehr das

GeprÃ¤ge eines Salons, in welchem man sich in fei-

ner, gewandter Form geistreich unterhÃ¤lt. Sein Vor-

bild leuchtete Vielen voran, und lieÃ� sie in deÂ» an,

geschlagenen Ton mit einstimmen, wenn es ihnen schon

unmÃ¶glich war, den Reiz, den Mendelssohn seinen

Quartetten zu geben wuÃ�te, auch nur annÃ¤herungs,

weise den ihrigen zu eigen zu machen. Die vorlie-

genden Quartette, von denen das dritte uns nicht mit

zur Ansicht zugekommen ist, sind, was ihre Richtung

betrifft, gleichfalls dem hÃ¶heren Salonton zugewendet;

MendelÃ¶sohn'scher EinfluÃ� zeigt sich hÂ«r und da in

deutlich erkennbaren Umrissen; anch an die Ottslow-

schc Art wird man erinnert, obschon das Trockene und

Pedantische derselben weniger angeeignet als vielmehr

wie eine Reminisccnz herbeigekommen scheint. Die

Motive in diesen Quartetten sind nicht bedeutend und

hervorstechend zu nennen, aber indem sie das Triviale

verschmÃ¤hen, wissen sie durch eine edle Haltung das

Interesse zu fesseln, in angenehmer Form zu unter-

halten und nicht ohne Bedeutung sein zu lassen, was

gesagt wird. Die technische Arbeit stellt dem Coni-

ponistcn ein ehrenvolles ZrugniÃ� aus; mitunter er-

scheint Manches zu weit ausgesponncn und zu viel

Aeecnt auf das Detail gelegt zu sein. Wesentlich

verschiedene Physiognomie zeigen beide Quartette

(D-Moll, A-Moll) nicht. Im ersten Satze des er-

sten Quartettes erscheint das zweite Motiv vorzÃ¼glich

von schÃ¶ner Haltung ; im Ucbrigen ist in diesem Satze

mehr die gute Arbeit hervortretend. Das Scherzo

zeigt sich im Trio von gewÃ¤hlterer Haltung; das

Adagio macht sich durch Cantilene und reicheÂ» harÂ»

monischen Ausbau geltend, gleichwie das Finale durch

frische Lebendigkeit, ohne jedoch in seinem Gedankcn-

inhalte von Bedeutsamkeit zu sein; das zweite Motiv

hat entschieden Mendelssohn'sche FÃ¤rbung. Der erste

Satz des zweiten Quartettes hat mitunter trockene

Arbeit, lÃ¤Ã�t aber auch Stellen von schÃ¶nem, aus-

drucksvollem Gesang vernchmcn. Der erste Thcil des-

selben ist anziehender, im zweiten wird man durch zu

vieles Detail ermÃ¼det; der erste arbeitet mehr im

GroÃ�en und Ganzen. Das Adagio zeichnet sich durch

eine Ã¤uÃ�erst zarte und ausdrucksvolle Melodie aus,

die nicht blos von feiner Haltung sich zeigt, sondern

auch von groÃ�er Innigkeit belebt ist. Nur dem darin

vorkommenden Andantino lÃ¤Ã�t sich wenig Bedeutung

abgewinnen, es ist zu trocken und grÃ¼belnd. Das

Scherzo macht auÃ�er seiner Lebendigkeit auf keine gei-

stige Bedeutung AnsprÃ¼che; das Finale rangirt unter

den StÃ¼cken, die in angenehmer Form zu unterhalten

wissen, eine tiefere Beontheiligung des Geistes und

des Herzens aber nur in weiter Entfernung durch-

blicken lassen. â•fl

Em. Klitzsch.

Instruktives.

FÃ¼r die Orgel.

F. G. Klauer, Wp. !5. Praktische Vorkchult fÃ¼r das

Wrgeltpiel, eine Sammlung ttutenweile fortschreitenÂ»

der Manual- und Pedal - llebungen. â•fl Eisleben,

Georg Keichardt. pr. 15 Sgr.

Der Verfasser bemerkt in der kurzen Vorrede zu

diesem Werkchen, daÃ� die meisten unserer Orgelschulen,

bei allen ihren sonstigen Uebungsstoffen, doch selten

eine hinreichende Anzahl vorbereitender Manual- und

namentlich Pedal-Ucbungen enthalten, was ihn ver-

anlaÃ�te durch Zusamnicnstcllung der vorliegenden

Uebungsschule einem fÃ¼hlbaren Mangel abzuhelfen.

Dieselbe beschrÃ¤nkt sich denn auch nur darauf, dem an-

gehenden Orgelspieler zuerst eine Anzahl von zwei-

drci- und vierstimmigen ManualÃ¼bungcn zu geben,

welche auf nur sieben Druckseiten hÃ¶chst zweckmÃ¤Ã�ige

und zugleich interessante Beispiele enthalten, die grÃ¶Ã�-

tenteils aus den Werken Ã¤lterer Meister gewÃ¤hlt, in

progressiver Folge geordnet und mit zweckmÃ¤Ã�iger

Applicatur versehen sind. Sodann folgen die ausge-

fiihrtcreÂ» Uebnngen fÃ¼r Pedal; fÃ¼r den regelmÃ¤Ã�igen

Wechsel der FÃ¼Ã�e auf verschiedenen Tasten; fÃ¼r den

Unter- und Ucbersatz der FÃ¼Ã�e; fÃ¼r den Wechsel der

FuÃ�e auf denselben Tasten; Uebungen fÃ¼r das Nach-

rÃ¼cken; fÃ¼r die Anwendung von Spitze und Absatz;

Wechseln von Spitze und Absatz desselben FuÃ�es auf

derselben Taste; fÃ¼r das GleiteÂ» des Ballens von

einer Obertastc zur andern. Den SchluÃ� bilden ein

und zweistimmige SoloÃ¼bungcn fÃ¼r Pedal, und einige

ChoralsÃ¤tze aus guten Meisterwerken gewÃ¤hlt.

Den Notenbcispielen sind die erforderlichen kurz-

gefaÃ�ten Regeln fÃ¼r den Spieler vorgedrnckt, so daÃ�

dieses hÃ¶chst praktische Werkchen, das nnr eine Vor-

schule zum Orgelspiel sein will, dennoch durch seine

ZweckmÃ¤Ã�igkeit die Anschaffung jeder grÃ¶Ã�eren und

kostspieligeren Orgelschule eutbchrlich macht, da dcni

Spieler alles darin geboten wird, was er zum Stu-

dium guter Orgelcompositionen zu wissen nÃ¶thig hat.

Durch das Abstreifen alles Entbehrlichen und das

Vermeiden aller Weitschweifigkeit wird die Anschaffung

dieses billigen Werkchens besonders Musikinstituten und
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Seminarien sehr leicht gemacht, denen wir es zur flei,

Ã�lgen Benutzung fÃ¼r den Unterricht bestens empfehlen.

Die SÃ¼Ã�ere Ausstattung des Werkchens ist lo-

benSwerth. D.H.Engel.

Dresdner Musik.

LoÂ»tÂ« Â«ller.

Ich beeile mich, Sie auf die Erscheinung eines

jungen KÃ¼nstlers aufmerksam zu machen, welcher vor-

aussichtlich in der musikalischen Welt noch oft, und

auf ehrenvolle Weise genannt werden wird, und ich

freue mich, der Erste sein zu kÃ¶nnen, welcher Louis

Ell er in Deutschland begrÃ¼Ã�t, und zwar in seinem

Vaterlande, das ihn noch kaum dem Namen nach kennt.

Durch einen glÃ¼cklichen Zufall ist dieses bedeu-

tende Talent bei uns in Dresden gleichsam neu ent-

deckt worden, bovis Eller kam direkt von Pau

im sÃ¼dlichen Frankreich (Deport. Lssses pxrevees)

und war auf der Durchreise nach seiner Vaterstadt

Gratz. Ginige hiesige Kammermusiker lernen den be-

scheidenen jungen Mann bei der PrÃ¼fung jener vor-

trefflichen Geigen kennen, welche der Dresdener KamÂ»

mermusikus Schlick fÃ¼r die hiesige Kapelle baut â•fl

man hÃ¶rt ihn, und veranstaltet sogleich eine musika-

lische Soiree vor eingeladenen KÃ¼nstlern und Kunst-

freunden, um Louis Eller erst im engeren Kunst-Kreise

bekannt zu machen; eine zweite und dritte Soiree

folgt, und gestern Abend hÃ¶rten wir den trefflichen

KÃ¼nstler in einem Concert im Theater. Gr spielte den

ersten Satz des SeethÂ« ven'schen Violinconcer-

t es, (mit der Cadenz von David) eine von ihm com-

ponirte â•žCorrentc" (im Genre drr Chopin'schen Im-

proptus) und gab nach stÃ¼rmischem Beifall und wieder-

holtem Hervorruf, noch einen â•žVslse clisdolique" von

seiner Composition, der ganz besonders geeignet war,

die VorzÃ¼ge seines Spieles in das hellste Licht zu

setzen. â•fl Ich habe Gelegenheit gehabt, in den, von

den hiesigen Kammermusikern und von Hrn. BlaÃ�mann

ihm zu Ehren veranstalteten Soireen (welchen auch

die HH. Kapellmeister ReiÃ�iger, Concertmeister Li-

pinski und Oberrcgisseur Fischer u. A. beiwohnten)

eine grÃ¶Ã�ere Reihe von eigenen wie fremden Compo-

sitionen von LouiS Elker vortragen zuhÃ¶ren, unter

denen, auÃ�er den oben erwÃ¤hnten, namentlich Gller's

AusfÃ¼hrung seiner â��psrspursse cles UuÃ�enots", seiner

â•žMeditation" (Ã¼ber ein Thema von Havdn) â•žÃ¤ii-s

espsÃ�ools", â��IiKgp8Â«<jie Konzroise" und eine bril-

lante â��XrpeÃ�gien-LluÃ¤e" die grÃ¶Ã�te Anerkennung sich

erwarben.

Was bei Sller namentlich hervorgehoben wer-

den muÃ�, ist eine Ã¼berraschende Weichheit und Sang,

barkeit seines Tones, eine hÃ¶chst elegante und erstaun,

lich sparsame BogenfÃ¼hrung, und eine wohlthÃ¤tige

Ruhe und SoliditÃ¤t des Spieles, verbunden mit aller

der Fertigkeit und Eleganz, welche ein ViolinvirtuoS

unserer Tage entfalten muÃ�, wenn er Ã¼berhaupt auf

die HÃ¶he der Zeit und ihrer Technik sich erhebeÂ» will,

Eller's Gesang auf der Geige hat eine herzgewin,

nende Lieblichkeit, ohne manierirt zu sein; der Ton

und die Spielart sind allerdings nicht die groÃ�artig,

sten, die ich gehÃ¶rt habe â•fl mitunter wÃ¤re auch etwaÃ¶

mehr WÃ¤rme und Leidenschaftlichkeit im Vortrag wÃ¼nÂ»

schenswerth, eine Bemerkung die ich Ã¼brigens nur in

Bezug auf den Vortrag des Beethoven'schen Concertes

mache, dessen trockene Auffassung und kÃ¼hle Wiedergabe

hÃ¶here Anforderungen Ã¼berhaupt nicht befriedigen

konnte â•fl aber dafÃ¼r besitzt Eller das Eigen,

thÃ¼mliche einer reinen kÃ¼nstlerischen IndividualitÃ¤t,

die bei der groÃ�en Anzahl unserer heutigen â��Dutzend,

spieler" immer seltener wird, sowie eine geschmackvolle

Einfachheit des Vortrages, welche mich lebhaft an die

Spohr'sche Schule erinnerte.

Der ganze Tntwickelungs- und Bildungsgang

Eller's ist so eigenthÃ¼mlicher Art, daÃ� sich schon

daraus auf eine bedeutende SubjektivitÃ¤t schlieÃ�en lÃ¤Ã�t,

Ell er ist fast durchaus Antodidakt, er hat sich ohne

gleichmÃ¤Ã�ig gebotene kÃ¼nstlerische Anleitung, ja fast

ohne Vorbild, aus sich heraus selbststÃ¤ndig entwickelt.

â•fl Im Jahre 482V in Gratz geboren, erhielt er in

der dortigen Musikschule durch Kapellmeister Hysel

den ersten Unterricht. Als neunjÃ¤hriger Knabe spielte

er schon zum ersten Male Ã¶ffentlich im PrÃ¼fungsconÂ»

cert des StevermÃ¤rkischen Musikvcreins mit vielem Bei-

fall. Er konnte aber seinem unzweifelhafteÂ» Berufe

und seiner Neigung nicht folgen, sondern muÃ�te als

Chorknabe in den dortigen Kirchen singeÂ». Nach

einigen Jahren gelang es ihm, sich von diesem Dienste

loszumachen und nach Wien zu gelangen, wo er im

Jahre 4KS6 sich zum ersten Male in einem Conecrte

zugleich mit DÃ¶hlcr hÃ¶ren lieÃ�. Schon damals zeich,

nete er sich durch Reinheit und Sicherheit, gute Bogen,

fÃ¼hrnng, und groÃ�e GelÃ¤ufigkeit bei einfachem und

geschmackvollem Vortrage aus. Gller konnte aber in

Wien nicht bleiben; er wurde in Salzburg angestellt

und wirkte dort als Concertmeister und Lehrer. Von

da begann er seine erste grÃ¶Ã�ere Aunstreise durch Un,

garÂ» und Kroatien, und kehrte erst nach Gratz

zurÃ¼ck, um bald darauf, unter durchaus nicht gÃ¼nstiÂ»

gen UmstÃ¤nden, eine Wanderung durch die Schweiz

und das sÃ¼dliche Frankreich nach Paris anzutreten.

Ohne Empfehlung und UnterstÃ¼tzung konnte er aber

in Paris kein Coneert zu Stande bringen. Er kehrte

nach Gratz zurÃ¼ck (Â«LiS) und gab nur in seiner Vater,
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stadt und in Trieft mehrere Concerte. â•fl Doch bald

trieb eS ihn nach Frankreich zurÃ¼ck. Er hielt sich

zuvor lÃ¤ngere Zeit in Nord-Italien auf, und fand

spÃ¤ter namentlich in Toulouse eine Ã¼beraus glinstige

Aufnahme. Dort war eÃ¶, Ivo ein von seinem Spiel

enthusiasmirtcr Kunstfreund ihm das erste gnteJnstruÂ»

ment, einen Stradivarius, den er noch jetzt besitzt,

zum Geschenk machte. Nach mancherlei WiderwÃ¤rtig-

keiten, welche ihm, wie allen KÃ¼nstlern, die Revolu-

tionen von 48 und 49 bereiteten, gelang es ihm end-

lich Â«8S0 sein erstes Concert in Paris zu geben, wel-

ches von den Ã¼berraschcnstcn Erfolgen begleitet war,

obgleich auch jetzt Â»och sein Ruf sich im Ausland

nicht verbreitete, da Gller offenbar es nicht verstand,

seine Erfolge â•žauszubeuten", eiÂ» Compliment, welches

man dem KÃ¼nstler und Menschen aus voller Ueber-

zeugung machen kann. â•fl Elkers leidende Gesund-

heit, die seine Studien und Kunstreisen leider Ã¶fters

unterbrach, zwang ihn, sich in das sÃ¼dliche Frankreich,

in die PyrenÃ¤en-BÃ¤der zu begeben, Er nahm seit-

dem seinen Aufenthalt in Pau, wo er, Â»eben Eon-

ccrten, auch regelmÃ¤Ã�ige Quartett-Soirsen veranstal-

tete. Von hieraus machte er eine Kunstrcise durch

Spanien und Portugal, die brillanteste, die ihm bis

jetzt zu Theil ward. Er eoncertirte mit groÃ�em Er-

folg in Madrid, Saragossa, Barcelona, :c. und errang

Ã¼berall den ungetheiltesten Beifall. Er spielte mit

scincm Freunde Gottschalk in Madrid bei Hof, und

dann gleichfalls am Hof von Lissabon, wo ihm allent-

halben die schmeichelhaftesten Beweise der Anerkennung

zu Theil wurden. Gr kehrte hierauf nochmals Â»ach

Paris zurÃ¼ck, spielte mit Sauzav, FraÂ»chommc und

Seghers in Quartetten, :c. und begab sich von da

nach Pau zurÃ¼ck, wo er bis jetzt sich aufgehalten hat.

Die vielfach widerwÃ¤rtigen und ungÃ¼nstigen Ver-

haltnisse seines Lebens, seine zarte und schwÃ¤chliche

Gesundheit, sowie der Umstand, daÃ� Ell er, mit Aus-

nahme von wenigen ConcerteÂ» in Paris, biÃ¶ jetzt fast

nur an Orten und in LÃ¤ndern gespielt hat, von wo-

her uns selten oder nie musikalische Nachrichten zu-

kommen, machen es erklÃ¤rlich, daÃ� er in Deutschland

noch fast ganz unbekannt ist. Vielleicht trÃ¤gt auch

hierzu der komische Umstand bei, daÃ� die Franzosen

seinen Namcn lÃ¤ngere Zeit konsequent mit dem von

Heller verwechselt und ihn seltsamerweise in ihren

Berichten auch so geschrieben haben! â•fl

Ich bin der festen Ueberzeugung, daÃ� Louis

Eller, wenn er im Herbst von Gratz zurÃ¼ckkehrt und,

wie er beabsichtigt, im nÃ¤chsten Winter seine erste

Kunstreisc durch Deutschland antreten wird, allenthal-

ben imt groÃ�er Thcilnahme aufgenommen, und mit

sicherem Erfolge auftreten wird. AuÃ�er den oben er-

wÃ¤hnteÂ» VorzÃ¼gen scincS SolospieleS ist noch hervor-

zuheben, daÃ� er, zufolge seiner kÃ¼nstlerischen Ruhe und

seines fast elegisch weicheÂ» und gesangreichen Tones,

ein vortrefflicher Quartettspieler ist â•fl ein Vorzug,

den bekanntlich nur wenige Virtuosen besitzen.

MÃ¶gen diese ersten kurzen Nachrichten dazu bei-

tragen, vorlÃ¤ufig auf ihn aufmerksam zu machen, ob-

gleich, wenn Louis Gller erst Ã¶fter in Norddeutsch,

land aufgetreten sein wird, er unzweifelhaft seinen

eigenen ruhmvollen Weg am Besten sich selbst bah-

nen wird.

Dresden, Â«Atcn Juni !S54. Hoplit.

Aus Aachen.

iSibluÃ�.)

Am dritten Festtage (Ssten Juni) war das Haus ge-

fÃ¼llt, aber nicht Ã¼berfÃ¼llt. Hr. P. v. Lindpaintner

wurde vom Orchester und von einem sehr glÃ¤nzenden

Publikum festlich empfangen. Das Concert wurde

mit Mendelssohn'? OuvertÃ¼re zum SommernachtsÂ»

trÃ¤um erÃ¶ffnet. Es ist zu bekannt, mit welchen Fein-

heiten Mendelssohn seine Compositionen Ã¼berhaupt und

insbesondere wiedcr seine Concert-OuvertÃ¼ren einzustu-

diren wuÃ�te, um noch ein Wort darÃ¼ber zu sagen,

es kann deÃ�halb nicht auffallen, wenn wir sagen mÃ¼s-

sen, daÃ� wir diese OuvertÃ¼re vom Leipziger Gewand-

haus-Orchester vollkommener gehÃ¶rt haben; abgesehen

davon, daÃ� eine feststehende Kapelle ganz anders zu-

sammengreift, als eine combinirte Orchester-Masse, die

verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig aber deÃ�halb weit weniger wirkt. Die

Ophicleide fehlte und war mit einer Tuba, die

jene nicht ersetzen kann, besetzt. Jene wohlbekannten,

originellen TÃ¶ne, welche der Ophicleide bei der Wieder-

kehr des Haupt-Motivs zuerthcilt sind, traten nicht

genug hervor, die zu haltenden TÃ¶ne klangen viel zu

matt. Im SchluÃ�-Accorde machte eine Ã¼bermÃ¼thige

Elsin, in Gestalt einer FlÃ¶te, noch zu guterlctzt einen

Sprung nach der kleinen Septime, (d), wodurch das

Dissonirende dieses Jntervallcs recht veranschaulicht

wurde, denn trotz des Pianissimos klang sie noch lange

im Ohr nach und man konnte zu keinem ruhigen Ab-

schlÃ¼sse kommen.

Hr. SchlÃ¶sser sang darauf eine Tenor-Arie von

W. Lachner, eine unendlich sÃ¼Ã�liche Composition in

dem wohlbekannten Style endlosen Liebesjammers.

Hr. SchlÃ¶sser kam damit wieder zu Ehren und hatte

Gelegenheit seine klangvolle Stimme in allen Schat-

tirungen dem hÃ¶chlichst entzÃ¼ckten Publikum vorzufÃ¼h-

ren, waS denn auch am SchlÃ¼sse den wohlverdienten

Beifall mit Freuden zollte. Einige Textproben: â•žDie
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einzig Sine" â•fl â•žDu liebst mich noch â•fl um Mit-

ternacht". â•fl â•žUudine, ach Undine! mit thrÃ¤nenfcuch-

ter Miene". â•fl â•žDu liebst mich noch, sprach sie, und

sah zu mir herauf". â•fl

Hr. v. Turanyi, ein grÃ¼ndlich durchgebildeter

Musiker, spielte das Becthoven'sche Es-Dur-Conccrt

auswendig, mit Sicherheit und PrÃ¤zision, auf einem

Concert-FlÃ¼gel von vorzÃ¼glich schÃ¶nem Klange aus

der Fabrik des Hrn. Akens in DÃ¼sseldorf. Am SchlÃ¼sse

wurden Hrn. v. Tur.inyi BlumenkrÃ¤nze zugeworfen,

die wir ihm um so herzlicher gÃ¶nnteÂ», da er in Aachen

nicht immer ans RoseÂ» zu gehen scheint, der Dor-

nen der lange vorhergegangenen Gesangproben zum

Musikfcstc gar nicht zu gedenken.

Frau Johanna. Findorff aus Crefeld brachte

in der Sccne und Arie fÃ¼r Alt aus der Oper â•žDonna

Caritea" von Mercadante ihre schÃ¶ne, weil weiche,

Â«olle und biegsame Stimme erst recht zur vollen Gel-

tung. Diese Dame, welche zwei Jahre hindurch in

Mailand ernsten Studien obgelegen hat, besitzt einen

Contra-Alt (vom kleinen g bis zweigestrichen es,

auch Z) wie er sich gegenwÃ¤rtig in Deutschland kaum

noch vorfindeÂ» mÃ¶chte. Frau Findorff sang die Sccne

und Arie von Mercndantc italienisch. Bei ihrem Ge-

sÃ¤nge in deutscher Sprache bemerkten wir bisweilen

ein Trennen der znsammengehÃ¶rigcn Sylben, dcÃ�halb

unsere Bemerkung in voriger Nummer, daÃ� es ihr noch

an Schule fehle. Wir mÃ¼ssen ihre gebildete Stimme

und ihre musikalische Natur noch besonders hervorheben,

um nicht miÃ�verstanden zu werden. Hiermit schloÃ�

die erste Abtheilung.

Es folgte eiÂ» Violin-Concert in D-Moll, com-

ponirt und vorgetragen von Hrn. Vicurtemps. Gut

eomponirt und noch besser gespielt. Am Ende des

ersten Satzes, der im groÃ�en Style gehalten ist, tritt

die Harfe hinzu, wÃ¤hrend die Violoncclls, um 2 Okta-

ven tiefer, mit dcr Solo-Gcige unisono gehen, was

eine eigenthÃ¼mliche Klangwirkung hervorbringt. Daran

schlieÃ�t sich gleich ein originelles Scherzo, eine Art

Tarantelle in Rondo-Form mit rinem Pastorale als

Mittelsatz, das a:Â«h als Composition ganz besonders

hervortritt und von Hrn. Vieuxtcmps ganz meisterhaft

gespielt wird. Das Adagio bietet dem Spieler Ge-

legenheit, seine Kunst in getragenen TÃ¶nen zu zeigen

und, was mehr sagen will, auch Empfindungen zu

wecken. Der letzte Satz ist echt franzÃ¶sisch und das

Thema desselben, im Style eines Nationalliedes oder

einer Hymne, trug der Componist Ã¤uÃ�erst pikant und,

wie das Ganze, mit vollendeter Meisterschaft vor,

Das Concert ist dankbar fÃ¼r den Spieler und zugleich

interessant fÃ¼r den Musiker. Hr. Vienxtemps blieb der

KÃ¶nig deÃ¶ TagcS. Doch hÃ¤tten wir statt â•žI.e stiezks"

von Paganini, die Hr. V. als vorletztes StÃ¼ck des

Abcnds vortrug, lieber eine andere Composition ge-

hÃ¶rt, da wir dasselbe von Paganini selbst noch voll-

kommener gehÃ¶rt haben.

Frau FÃ¶rster trug nun die Kirchen-Arie fÃ¼r

Sopran (?) von Alessandro Stradclla vor. Wo dÃ¼rfte

diese Arie jetzt fehlen? â•fl doch: sie ist schÃ¶n und Frau

FÃ¶rster sang sie gut und weit glÃ¼cklicher, als ihre

Partie im HÃ¤ndel'schcn Oratorium; der ihr gespendete

Beifall war ein wohlverdienter.

Hr. Pischek, wie es schien ein Liebling deÃ¶

Publikums, trug eine BaÃ�-Arie aus der Oper â��Hans

Helling" von Marschner mit groÃ�er Lebendigkeit, aber

fast Ã¼bertrieben vor, denn er schrie bisweilen ent-

setzlich und agirte, als ob er auf der BÃ¼hne wÃ¤re.

Man freut sich heut zu Tage wirklich, wenn man

einmal einen Ton ohne Bebungen aushalten hÃ¶rt.

Ein berÃ¼hmter SÃ¤uger mit so seltenen Stimm-Mit-

teln wie Hr. Pischek sollte immer und Ã¼berall

mit einem guten Beispiele vorangehen und sich keine

Ãœbertreibungen zu Schulden kommen lassen, da

sie nichts weniger als schÃ¶n sind. DieMarschner-

schc Composition auf einen schauerlichen, katzenjÃ¤mmer-

lichen Text ist bekanntlich sehr frisch, markig, charak-

teristisch und auÃ�erdem noch interessant instrumentirt.

Einige Textproben: â•žDu hast so selig, so Ã¼ber-

schwenglich selig mich gemacht" â•fl â•žWeh! ich

sterbe bei dem Gedanken â•fl fasse mich" â•fl â•žIch liebe

Dich von HerzeÂ» â•fl mit Schmerzen â•fl liebendem

Herzen â•fl mit tansend Schmerzen â•fl (warum nicht

mit iÂ«Â«,t)U0?) â•fl bangen â•fl hangeÂ» â•fl so lieb'

ich Dich".

Frau Coradori sang die groÃ�e Scene und Arie

â•žAbscheulicher" aus Bcethovcn's Fidelis ini Ganzen

befriedigend. Wie schÃ¶n Frau Coradori ist (denn von

der Beethovcn'schen Composition zu reden, hieÃ�e Eulen

nach Athen tragen), haben wir wegen Kurzsichtigkeit

unserer leiblichen Augen nicht bemerken kÃ¶nnen, doch

haben wir ihre besonders ansprechende Toilette von

Sachkennern gebÃ¼hrend wÃ¼rdigen gehÃ¶rt. Und, siehe

da: sie sing damit wohl alte und junge VÃ¶gelein

zum groÃ�en Applaudircn ein, wozu mein freund-

licher Nachbar die treffende Bemerkung machte: â•žViel

LÃ¤rm um Nichts". Dcr Frau Coradori Gesang ist

nichts weniger als schÃ¶n zu nennen. In dcr Dom-

zetti'schen Arie aus Torquaio Tasso, in welcher Hr.

Staps aus BrÃ¼ssel das Clarinett-Solo mit verdien-

tem Beifall vortrug, und die sie in der letzten Ab,

theilung sang, wÃ¼rgte sie erst daS zweigestrichene K,

dann c und endlich auch noch 6es heraus, welches

Schlingen jedesmal mit einer starken Seitenbewe-

gung des HalscS verbunden war. Der Triller der
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Frau Coradori wirkt sehr Â»Â»angenehm und wird

einkm musikalisch gebildeten Ohr auf die Dauer un-

ertrÃ¤glich. â•fl Die HH. Pischek und BÃ¼ssel wieder-

holten zu Anfang der dritten Abtheilung das prÃ¤ch-

tige Duett fÃ¼r zwei Basse aus â•žIsrael in Egypten",

und wir mÃ¼ssen gestehen, daÃ� Hrn. BÃ¼ssel's Stimme,

wenn auch weniger krÃ¤ftig als die des Hrn. Pischek,

doch edler und anspruchsloser klang. Den BeschluÃ�

des Abends machte HÃ¤ndel's groÃ�er, gewaltiger

Doppel-Chor zu Anfang des zweiten Theiles: â•žMo-

ses und die Kinder Israel sangen also zu dem HerrÂ»,

sein Lob ausrufend: Ich will singen meinem Gott,

denn er hat geholfen wunderbar. Das RoÃ� und den

Reiter hat er in das Meer gestÃ¼rzt." Er wurde mit

Begeisterung dirigirt, gesungen, gespielt und angehÃ¶rt,

und bildete den wÃ¼rdigsten AbschluÃ� des Abends, wie

des ganzen, dreitÃ¤gigen Festes, auf welches wir spÃ¤-

ter nachtrÃ¤glich noch einige RÃ¼ckblicke werfen wollen.

Hier sei nur noch erwÃ¤hnt, daÃ� bei den letzten Accor,

den des HÃ¤ndel'schen Chores ein papicrner Regen aus

den Wolken des Schauspielhauses siel, der vou den

Damen und Herren mit den weiÃ�en Handschuhen be-

gierig aufgefangen wurde; auf einem zierlichen Octav-

BlÃ¤ttchen, ein Tropfen im Regen, stand ein Fest-

gedicht zu Ehren des Dirigenten. Man ging im

Ganzen allgemein befriedigt nach Hause.

Reisebriefe aus ThÃ¼ringen.

u.

Weimar.

(Fortsetzung.)

Die Weimarer Concerte. â•fl VieurtempÂ«. â•fl Opern-

Â»erhiltnisst. â•fl Survauthe, Tannhiuser und LoheÂ»-

grin. â•fl GÃ¶tze. â•fl Der musikalische GeiK in Weimar.

Ist auch das Weimarer Orchester fÃ¼r die OpernÂ»

AuffÃ¼hrungen hinreichend stark genug besetzt (obgleich

eine gute Harfe z. B. noch vermiÃ�t wird) so dÃ¼rfte

doch eine Vermehrung des Streichquartettes, :c. und

namentlich der BÃ¤sse und Mittelstimmen fÃ¼r die Con-

certe wÃ¼nschenswerth sein. Die Concert-BerhÃ¤ltnisse

scheinen Ã¼berhaupt in Weimar noch nicht so geregelt

zu sein, als man im Interesse der Musik wÃ¼nschen

mÃ¶chte, da durch die trefflichen Resultate der Oper

hinlÃ¤nglich bewiesen ist, welche Vortheile der moderÂ«

nen Kunst unter Lisz t's Direktion daraus hervor-

gehen mÃ¼Ã�ten, wenn das Concertwesen in Weimar

gleichen Schritt mit der Oper halten kÃ¶nnte. Wel-

ches die GrÃ¼nde sind, daÃ� Weimar Â»och nicht das

Institut regelmÃ¤Ã�iger Abonnement- Concerte be-

sitzt, wissen wir nicht, doch sollte man diese Frage

nicht zu lange offen lassen, zumal gerade jetzt allent-

halben Ã¼ber die StabilitÃ¤t und theilweise Ã¼ber die

RÃ¼ckschritte renommirter Concert-Jnstitute mit seltener

Uebcreinstiminung geklagt wird. Weimar sollte auch

hier mit gutem Beispiel vorangehen; es wÃ¤re, wie

keine Stadt, gerade jetzt berufen, auch im Concert,

Wesen, wie in der Oper, bahnbrechend voranzuschreiten,

neue Programme aufzustelleu und neue Gesichtspunkte

zu erÃ¶ffnen, obgleich diese Mission durch die AuffÃ¼h-

rung der Orchesterwcrke von Berlioz, Wagner,

Liszi, Raff, ,c. bereits so weit erfÃ¼llt wurde, als

unter den gegenwÃ¤rtigen beschrÃ¤nkten VerhÃ¤ltnissen

mÃ¶glich war. Hier ist aber dem Liszt'schen Stre-

ben noch eine bedeutende Aufgabe zur ruhmvollen LÃ¶Â«

sung gestellt, welche er sicher lÃ¶sen wird, wenn man

von anderen Seiten seinen kÃ¼nstlerischen Intentionen

mit jener Bereitwilligkeit entgegenkommt, welche sie in

vollen, MaÃ�e verdienen. Das Weimarer ConcertÂ«

Publikum ist natÃ¼rlich kleiner, als das Opern-Publi,

kum; ein entsprechendes Concert-Local scheint noch nicht

vorhanden, zc. doch sind das Alles Hindernisse sekun,

dÃ¶rer Art, durch die sich am wenigsten ein KÃ¼nstler

von dem Range Liszt's wÃ¼rde abhalten lassen, die

Reform des Concert-Wesens durch einen geregelten

Cyclus voÂ» Abonnement-Concerten zu Ã¼bernehmen,

wenn die zu solchen Instituten nothwendigen Unter-

stÃ¼tzungen und Garantien erst vorhanden sind.

Die Concerte, welche ich in Weimar zu hÃ¶ren

Gelegenheit hatte, waren sehr interessanter Art. Zwei

derselben liegen allerdings auÃ�er dem Bereich der KriÂ»

tik, da sie am Hof stattfanden, doch kann ich mir nicht

versagen, ihrer Programme wenigstens ErwÃ¤hnung zu

thuÂ», da ich, (vielleicht mit Ausnahme von Detmold,

wo bekanntlich u. A. an der AuffÃ¼hrung von Ber-

lioz â•žRomeo und Julie" der FÃ¼rst zu Lippe und

die Prinzessinnen selbst Th eil nahmen) keinen Hof

in Deutschland nennen kÃ¶nnte, welcher solche Coneert-

Programme aufzuweisen hatte.

Am GrÃ¼ndonnerstag fand in der Weimarischen

SchloÃ�kapelle ein Kirchenconcert. vor einem eingelade-

nen Publikum statt, welches der Weimarer Gesang-

verein unter Direktion des Musikdir. Montag unter-

stÃ¼tzte. Es kamen die neuedirte achtstimmige Mottete

von Bach â•žBleib bei uns", des Lsnclus aus der

lUisss ?spse Usroelli von Palestrina, ein sechs-

stimmiges Oucitixus von LrZtti, ein â•ž^ciorsmus"

und â•žLcoe quomocko" von Gallus, das Respon-

sorium aus dem â•žOlLcium Ked6omsklsÂ« ssoctss" von

Palestrina, das bekannte Kliserere von Allegri

und der achtftimmige 4Sster Psalm von Mendels-
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sohl, zur AuffÃ¼hrung. Das war doch wahrhaftig

â•žVcrgangenheitsÂ»Musik" genug!

Zwei weitere NummerÂ» aber griffen lebendig in

die Gegenwart ein. ZunÃ¤chst der Ste Psalm, anzeb:

licy von ReichÂ« componirt â•fl doch wollte man wis-

sen, daÃ� der Psalm von einem kunstgebildcten, aller-

hÃ¶chsten Mitglied deÂ» Weimarer Hofes componirt sei,

wodurch unser Interesse erhÃ¶ht wurde. â•fl Die andere

Composition, welche uns iÂ» ihrer Einfachheit und Tiefe

mit wunderbarer Gewalt ergriff, war das Xve 5lsris

von Liszt, welches der Meister selbst an der Orgel

begleitete. Wo man irgend Gelegenheit hat, sollte

man nicht versÃ¤umen dieses herrliche Kirchenmusik-StÃ¼ck,

welches keine auÃ�erordentlichen Mittel, sondern nur

Reinheit und PrÃ¤cisioÂ» verlangt, zur AuffÃ¼hrung zu

bringen. Es war das erste Mal, daÃ� ich Liszt als

Kirchen-Componisten kennen lernte, da mir sein ^sler

riosler und seine Uisss noch unbekannt sind. Doch

ging aus diesem ^ve Â»sris schon hinlÃ¤nglich klar her-

vor, wie tief sich Liszt in den musikalischen wie reli-

giÃ¶sen Geist der alten Kirchentonmeister versenkt hat,

und wie er auch hier nicht nur Bedeutendes leisten

wird, sondern schon Bedeutendes geleistet hat. â•fl

Das Kiiserere vou Allegri ist bekanntlich jenes

MusikstÃ¼ck, von welchem man erzÃ¤hlt, daÃ� es Mozart

wahrend der AuffÃ¼hrung niedergeschrieben habe. â•fl

DaÃ� diese musikalische That, Ã¼ber die man Wunder

geschrien hak, eigentlich gar nichts sageÂ» will, wurde

uns beim AnhÃ¶ren sehr klar. Das >IiÂ«^rerÂ« hat min-

destens sechs, wenn nicht noch mehr Verse, Wieder-

holungen sind genug darin, und es wird so langsam

und gedehnt gesungen, daÃ� ein gewandtÂ« Contra-

punktist es schon nach dem ersten Verse ohne AnstoÃ�

nachschreiben kÃ¶nnte â•fl ivievielmehr, wenn man sechs

und mehr Verse zum Nachschreiben, zur Correctur und

AusfÃ¼llung hat. â•fl Diese ganze Anekdote reducirt

sich mithin auf eine musikalische Kleinigkeit, die Mo-

zart gewiÃ� spielend vollbracht hat, die aber ein Zopf

dem Anderen, als etwas AuÃ�erordentliches, mit offe-

nem Munde nachzubeten fÃ¼r dienlich fandl â•fl So

geht es mit vielen Wunderdingen der guten, alten

Zeit. Bei Licht betrachtet ist das Wunderbare daran

gar nicht zu entdecken. â•fl â•fl

DaS zweite groÃ�e Hof-Concert fand im brillanÂ»

ten Concert-Saal im Schlosse statt. Es kamen zur

AuffÃ¼hrung: Eine I n st r u m e n t a l - I n t r o d u c t i o n

Ã¼ber Motive aus Berti oz â•žÃ¶envenuto Ollmi" von

StÃ¶r; â•žl.e jÂ«une pslre LrÂ«lon" von Berlioz,

von Frau Milde wahrhaft lieblich vorgetragen; und

l'sZÂ»Â«. Ismen!Â« e lriunlÂ«, symphonische Dich-

tung von Liszt. Ueber letztere nÃ¤chstens AusfÃ¼hr-

liches. â�� AuÃ�erdem spielte VieuxtempS sein neuestes

groÃ�es Biolinconcert in 4 SÃ¤tzen, seine Romanze und

Tarantelle und l^Â« 8>regne von Paganini. Frau

Pohl trug ein Harfen-Solo vor und Ã¼bernahm die

obligate Harfe in Vieuxteinps' Concert.

Das dritte Coneert war ein Ã¶ffentliches. Die

GroÃ�herzogliche Hofcapelle gab es am ersten Ostrr-

feiertag im Theater/ unter Mitwirkung von Vieux-

temps und Frau Pohl. â•fl An Orchester,Compofi-

tioncn hÃ¶rten wir die OuvertÃ¼re zu Struensee von

Meyerbeer; die gewaltigste und grÃ¶Ã�te OuvertÃ¼re,

die Berlioz geschrieben hat, zum KÃ¶nig Lear; und

Mazeppa, symphonische Dichtung von Liszt. â•fl

Berlioz â•žLear" und Meyerbeer's â•žStruensee"

sind bekannt und besprochen genug. Liszt's â•žMa-

zeppa" aber kam hier zum ersteÂ» Male zur AuffÃ¼h-

rung, uud wirkte allgemein auf das Schlagenste und

Gewaltigste. Es ist ein geistiger Schwung und ein

dÃ¤monischer Zug in diesem OrchesterstÃ¼ck, der wahrhaft

hinreiÃ�t, noch ganz abgesehen von der Form, die hier,

wie in allen symphonischen Dichtungen Liszt's mir

durchaus ncn und wahrhaft epochemachend erscheint.

Das wird gewaltigen LÃ¤rm und vieles Wehgeschrei

unter der musikalischen Reactionspartei hervorrufen,

wenn diese genialen Orchcsterdichtungen erst einmal in

die Welt hinaus kommen! das ist einmal wieder

etwas, wo Einem das Herz aufgeht. In diesen

StÃ¼cken ist Leben und ZÃ¼ndstoff genug, um die ganze

Fluth langweiliger â•žConcert-OuvertÃ¼ren" nach altem

Styl auf einmal Ã¼ber den Haufen zu werfen! â•fl

Kleine Zeitung.

AuÂ« GÃ¶rlitz lie^t unÂ« ein au?fÃ¼hrlicher Bericht Ã¼ber

eiÂ» am 2>sten MÃ¤rz daselbst stattgehabteÂ« Eoncert vor, dem

wir folgende Notizen entnehmen. DaÂ« Orchester unter Mu-

sikdircctcr Klingenberg'Â« Leitvng war durch Mitglieder

der sÃ¼rstlich Hoheuzollern'schen Kapelle Â«erstarkt. An Or-

chesterwerken kamen zur AuffÃ¼hrung: die OuvertÃ¼re zu â•žTell"

Â«oÂ» Rossini und eine Symphonie von Mar Seifrig(MitÂ»

glied der F. H. Kapelle); ein ganz resprctabteÂ« Werk, daÂ«

allgemeine und wohlverdiente Anerkennung fand. Sehr be-

friedigend waren die SolcvortrÃ¼ge der HH. Kapellistev Mar

Seifrlg und Oswald (lZoncertino fÃ¼r Bioline und Violon-

celli, TSgerhuber (Divertissement fÃ¼r Hoboe) und Klotz

(Phantasie eigener Composition fÃ¼r Bentilhorn). Die in dieÂ«

fem Ccncert zo GehÃ¶r gebrachten GesangsstÃ¼cke waren: eiÂ»

4>e regmÂ« mit Orchefterbegleitung von Klingeoberg â•fl

ein KirchenftÃ¶ck von guter Wirkung â•fl und verschiedene mehr-

stimmige GesÃ¤nge von Tanbert und Mendelssohn, sÃ¤mmtlich

in sehr lobenÂ«werther Weise Â»Â»Â«gefÃ¼hrt.
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Gera. Am 3Â»Â«eÂ» Mai veranstaltete, zur Vorfeier des Ge-

burtstageÂ« deÂ« FÃ¼rsten Heinrich ,n ReuK. uuser tÃ¼chtiger Musikdir.

W. Tschirch dem zahlreich versammelten Publikum ein genuÃ�reiÂ»

cheÂ« Eoncert. Im ersten Theil kam die so oft besprochene, aber hier

Â»och nie gehÃ¶rte, und daher Spaunung erregende OuvertÃ¼re zur

Oper ,,TannhÃ¤user" von 5Â°?. Wagner, unter der sicherÂ« und

energischeÂ» Directiou deÂ« (ZovcertgebcrÂ«, nach MÃ¶glichkeit zu

Iobev<werther Darftelluug. Im zweiten Theil spielte der

Eoncertgeber mit reicher FÃ¤rbung, seelenvollem Schwung und

eigenthÃ¶mllcher IntensitÃ¤t seineÂ« weichen AnschlagÂ« daÂ« schÃ¶ne

MevdelÂ«sohn'sche .,LÂ»pricÂ«io eovcerlulllÂ«" Â»vd erwarb sich hierÂ«

Â»ilt allgemeinen ApplauÂ«, so wie spÃ¤ter durch Kullak'Â« ,,l.s

Lsielle". Zum SchluÃ� kam die neuste Tondichtung fÃ¼r MÃ¤nÂ»

vergesang und Orchester deÂ« EoncertgeberÂ« â•žDie Zeit" zur

AuffÃ¼hrung. Diese Eomposition ist ErzeugniÃ� eineÂ« gereifteÂ»

GeisteÂ«, der mit tiefer Innerlichkeit daÂ« Gedicht erfaÃ�t uud

iÂ» schÃ¶ner formeller Abrundung, wohlthueuderKlarheit der metoÂ»

dischen wie harmonischeÂ» Behandlung zur vÃ¶lligeÂ» Anschauung

dringt. Bon besonderer SchÃ¶nheit ist daÂ« Terzett â•žLauschend

au der Zukunft Quelle". Hier ist die seelenvolle VerschmelÂ»

zung der drei Stimmen, durch eine poetisch wogende Figur der

Jnftrumeute augenchm unterstÃ¼tzt, vou besouderer Wirkung.

Nicht weniger ergreifend ist der groÃ�artige, in sicherÂ» krÃ¤fÂ»

tigeÂ» RhythmeÂ» gehaltene SchluÃ�chor mit wechselnden Soli,

wodurch viel Schattirnug fÃ¼r dcu Reiz der Klangwirkung

entsteht. Da die AuffÃ¼hrung uuter deÂ« EoncertgeberÂ« geÂ«

wohuter sicherer und umsichtiger Direktion, unterstÃ¼tzt Â«oÂ»

7Â« eifrigeÂ» SÃ¤vgerÂ» so wie SS JnstrumeÂ»tisteÂ». Â»ach mÃ¶glich-

ster Bollenduvg prÃ¤ciÃ¶ uud gut schattirt zu GehÃ¶r kam, so

ward natÃ¼rlich diese Comxosition wie AlleÂ« mit dankbarer

AuerkÂ«nÂ»uug vom Publikum aufgenommen. H.

Bern, den SteÂ» Juni lÂ»54. Gestern hÃ¶rten wir hier in

der Heiligevgeiftkirche MendelssohnÂ« ,,PauluÂ«", der vor

Â«iuiger Zeit schon in Basel zur AuffÃ¼hrung gekommen. Mit

diesem Oratorium hat die hiesige Musikgesellschaft ihren PiaÂ»,

jedeÂ« FrÃ¼hjahr elu grÃ¶Ã�ereÂ« Tonwerk auszufÃ¼hren, in'Â« Leben

treteÂ» lasseÂ» Â»Â»d Ã¤ngstliche GemÃ¼ther, die ein GelingeÂ» des-

selben bezweifelten vollstÃ¤ndig beruhigt: der Bersuch gelaug

Vortrefflich Â»od die Theilaahme deÂ« PublikumÂ« war eiue glÃ¤Â»<

zeÂ»de, ermuthigeud fÃ¼r die Zukuuft. Der FleiÃ�, die Liebt

Â»ud Begeisterung welche der Verein an den Tag gelegt, ward

Â«ichlich belohnt uud er darf mit Selbftvertraueu Â»orwÃ¤rtÂ«

schreiteÂ». Die EhÃ¶re gingen glatt weg, nirgendÂ« geschleppt;

mit Feuer und Kraft die eineÂ», mit Zartheit die andern und

habeÂ» gewaltigeÂ» Eindruck gemacht. Auch dem Orchester dÃ¼r-

feÂ» wir die Â»olle AÂ»erkeÂ»Â»ung Â»icht versagen. â•fl Die Soli

WareÂ» folgendermaÃ�en besetzt: fÃ¼r die Sopranpartie hatte man

Frl. K. Kiefer (die schon frÃ¼her erwÃ¤hnt) gewÃ¶nneÂ» ; zum

trftevmal im*OrÂ«torlÂ«Â»gÂ«saug sich Â»ersuchend, hat die geistÂ»

Â«d gemithvolle EÃ¤ngerlÂ» ihre Aufgabe wacker gelÃ¶st. Die

AltpartiÂ« sang Frl. Rohrdorf anÂ« ZÃ¼rich, hin schvu be-

kannt vom letzteÂ» SchweizerischeÂ» Musikfefte. DeÂ» Ebarakter

ihrer Stimme mÃ¶chte ich mit deÂ« WorteÂ» bezeichneÂ«: Mut-

terliebe, Maria. â•fl Ihr Gesang hat mich schauern gemacht;

die SÃ¤ngerin muÃ� Â«in reicheÂ«, poetischeÂ« GemÃ¶th in sich tra-

geÂ». DaÂ« TÂ«Â»orsÂ«Io war besetzt dqxch Hru. Kirchhof, Mu-

sikalienhÃ¤ndler, von dessen Vortrag wir RÃ¼hmlicheÂ« sageÂ»

mÃ¼ssen; nur eine gewisse Nonchalance trat hier Â»nd da hervor

uud sein RecitatiÂ» schien unÂ« zu liedermÃ¤Ã�lg aufgefaÃ�t. UtbriÂ»

grnÂ« mÃ¼ssen wir froi, sein, daÃ� er seine Dienste nicht versagt.

Vom SÃ¤nger deÂ« PanluÂ«, Vicar GroÂ«jeaÂ» anÂ« Biet

will ich IhneÂ» nur sageÂ», daÃ� er sich sichtlich bemÃ¼hte seine

schwierige Partie zu bezwingen: er war weder SanluÂ« Â»och

PauloÂ«. Vor allem aber hebeÂ« wir hervor die treffliche LeiÂ«

tnÂ»g deÂ« HrÂ«. Methfessel. MavcheÂ« Hinken und Unebne

in einigen Recitativen deÂ« PanluÂ« war nicht seine Schuld. â•fl

Die TonschÃ¶pfung selber ist eine interessaute Erscheinung

unserer Zeit eiueÂ«theilÂ« insofern, alÂ« man diese so viel alÂ«

eine nnchriftliche verlÃ¤stern hÃ¶rt; avderntheilÂ« insofern, alÂ«

die Form der Oper, welcher die sinnlich anÂ«aeprÃ¤gtere Dar-

stellung der Eharaktere und der Handlung eigeÃ¼, die Form deÂ«

OratoriumÂ« immer mehr in den Schatten drÃ¤ngt. Zu Gnu-

fteÂ« der letztern mÃ¶chte ich kurz Â«Â«fÃ¼hreÂ», daÃ� sie mir vor-

zugsweise geeignet scheiut, eiue weltbewegende Idee zu schil-

deru, sofern diese in uvserm BewuÃ�tseiÂ» wurzelt uud wir mit

den TrÃ¤gerÂ» derselbeÂ» und den Situationen der Entwickluug

vollstÃ¤ndig betraut sind. Die Stoffe sind entweder religiÃ¶se

oder nationale. â•fl Vielleicht siudet sich Gelegenheit dieÂ«

Thema in einem besondern Artikel weitlÃ¤nffger zu besprecheÂ».

â•fl Damit ich'Â« nicht vergesse: der Verein fÃ¼r â•žaltclassische"

Musik der, wie leicht zu denken, von seiner Â«inseitigeÂ» Rich-

tuug immermehr abzukommen scheint, fÃ¼hrt iu einigen Wochen

â•ždie letzten DiÂ»ge" von Spohr auf. Ich bin sehr nenÂ»

gierig daranf.

Tagesgeschichte.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Der Singvereiv inCelle

fÃ¼hrte, Â»nter Leitung seineÂ« MusikdirektorÂ« Stolze, am SZften

MÃ¤rz Fr. Schneider'Â« â•žWeltgericht" avf. uud am iSten Mai

Mendelssohn'Â« 2teÂ« Trio iÂ» E-Moli. Op. Â«Â«, fÃ¼r Pianoforte.

Vlolive uud Violoncell, Mozart'Â« E-Dur-Quartett fÃ¼r 2 Violi-

nen, Bratsche Â»nd Violoncell, diÂ« Â«rsttÂ» Nummeru anÂ« dem

FreischÃ¼tz und AndreaÂ« Romberg'Â«: DaÂ« Lied von der Glocke.

UnterftÃ¶tzt wurde daÂ« zweite Eoucert von deÂ» Havnoverscheu

Kammnmufiktrn HH.Kayser, ViollnÂ« 1; Krollmann,ViolineÂ«;

Heinemeyer. Viola; Prell, Violoncell nnd Hyber, EovtrabaÃ�.

Beide Eoncerte aber von Frl. Laura BÃ¶rugen.

Am >7tÂ«n Juni kam in Halle unter Leitung deÂ« Musik-

direktorÂ« Thieme daÂ« â•žWÂ«ltgÂ«richt" zum Btften der Hinter-

bliebenen deÂ« Componisten znr AuffÃ¶hruug. VÂ« wirkten da-

bei fast sÃ¤mmtliche mnsikaliscbe KrÃ¤fte der Stadt, Â«in Theil

der herzogl. Hoflapelle uud dlÂ« KammersÃ¤nger PtelkÂ« und

KrÃ¼ger anÂ« Dissau, so wiÂ« niÂ«hrÂ«rÂ« andere znm Provinzial-
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Liedertafelfefte in Hallt an diesem Tage zusammengekommene

fremde SÃ¤nger anÂ« Berlin, Dessau, Magdeburg. EÃ¶then ,c.

mit. Die AuÂ«fÃ¼hrÂ»vg war im Gaujeu eiue wohigelnngene

Â»nd das Pnbllknm hatte flch sehr zahlreich bethetligt, sv daÃ�

die gerÃ¤umige Kirche ganz gefÃ¼llt Â»ar.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Au die Stelle deÂ«

abgegangenen Hrn. Wirt ift Hr. Marpurg in KÃ¶nigsberg

Theaterkapellmeifter daselbst geworden.

TodesfÃ¤lle. Am I3ieÂ» Juni in der FrÃ¼he, zu derselbeÂ»

Stunde, wo Ihr Gatte von der Welt schied, starb die Wittwe

von Albert Lortzing. Regln, Rosine, geb. AhlerÂ«, frÃ¼-

her selbst darstellende KÃ¼nstlerin; sie hatte ihre letzten LebeÂ»Â«-

jÃ¤hrÂ« iÂ» stiller ZnrÃ¼ckgezogenheit zugebracht, oÂ»r dem Anden-

keÂ» aÂ» deÂ» Gatten und der Liebe ihrer Kinder lebend. DaÂ«

vom Vorstand der k. Kapelle, den HH. Taubert und RieÂ«, ih,

schriftlich gegebene Versprechen, ihr Â»nd ihren hÃ¶lfÂ«bedirftigeÂ»

vier KinderÂ» die Einnahme eineÂ« SoncerteÂ« zuzuwenden, um

sie fÃ¼r die, dem WiitwenÂ» und WaisenfoudÂ« der k. Kapelle geÂ»

zahlteÂ« Â«Â« Thlr. ,Â» Â«utschidigeÂ«, blieb biÂ« zu ihrem Tod,

uuerfÃ¶llt. (B. M-Z. Echo)

Lermischtes.

Der CÃ¶lnerMÃ¼vnergesangverein hat Â»ach seiÂ»Â»

RÃ¼ckkehr anÂ« London beschlossen, auÂ« den Eitrigen seiner

zweiteÂ» Fahrt deÂ» Betrag von tausend Pfund Sterling der

EevKaldomban-VereiuÂ«kaffe zuzuweisen.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Unterhaltungsmufik, Modeartikel.

Lieder und GesÃ¤nge.

I. G. Stowiezek, Vp. 22. Ver frÃ¶hliche Zecher.

Gedicht von Sopilch, tur eine Singltimme mit Ge-

gleitung des Pianotorte. Hannover, Nagel, b gGr.

DaÂ« Lied ift fÃ¼r BaÃ�stimme geschrieben. EÂ« trÃ¤gt einen

heiteren volkÂ«thÃ¶mlichen (jharakter, und wenÂ» daÂ« darin Ge-

sagte anch keineÂ«wegÂ« neu ift, so wird eÂ« doch Liebhabern

Â»0Â» dergleichen derb-komischen GesÃ¤ngen wiilkommeu fem.

Ed. Suhr, TongemÃ¤lde fÃ¼r SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen,

â•žwalz du mich liebelt" von Heine; â•žder Neugierige"

von Heine; â��ErkenntnisÂ«" von Alk. MeiÃ�ner, ^Ã¼r

eine AltÂ» oder Laritonltimme mit Eegleitung des

Pianotorte, Hannover, Nagel. Zn einem Hefte,

2Â« gÂ«r.

Diese..TongemÃ¤lde" sind nichtÂ« alÂ« Lieder oder wenn

man will RomanzeÂ» oder dergleichen. Hr. Subr hat dieselbeÂ»

â•žseinen SchÃ¼lern" gewidmet, er ift also Gesanglehrer und

wahrscheinlich auch selbst SÃ¤nger. Um so vnbegreigicher ift

eÂ«, wie Jemand, der doch gewiÃ� GesavgftÃ¼cke aller Art in

groÃ�er Menge schon nnter HÃ¤nden gehabt hat, so formioÂ«,

ungewandt nnd dilettantisch schreiben kann. DaÃ� sich anch

keiue Spnr von Talent und ErsiÂ»dnngÂ«krast in den GesÃ¤ngeÂ»

zeigt, wolleÂ» wir dem Eomponiftev nicht zum Vorwurf machen,

denn dafÃ¼r kann er nicht, wenÂ» er anch besser thÃ¤ie unter

solcheÂ» UmstÃ¤ndeÂ» daÂ« EomponireÂ» ganz zÂ» lasseÂ» â�� daÃ�

aber sogar kein Geschick hier vorhanden, daÃ� er fÃ¼r daÂ«

Pianosorte schreibt ohne daÂ« Instrument im Geringsten zu

kennen und mit seiner in der uubeholfenften Form anftretenÂ»

den Taientlosigkeit vor die Oeffevtlichkeit tritt, daÂ« Â»erdient

eine Zurechtweisung. Anch die Singftimme ift kelÂ»eÂ«wegÂ«

entsprechend gesetzt, anch sie macht hÃ¶chst komische CaprioleÂ».

EÂ« steht demnach dieseÂ« OpuÂ« noch weit nnter Gnmbert,

KrebÂ« n. s. w. und nicht einmal der flachste Dilettant!Â«Â«,Â»Â«

wird darÂ«Â» WohlgefalleÂ» sindev kÃ¶nnen. Nicht wenige Druck-

fehler sind hier bei der Correctnr stehen geblieben.

F. F. Chwatal, wo. 103. Vre, Lieder kÃ¼r eine So>

pran- oder Tenorltimme mit Vegleitung des Piano

kÃ¶rte. Magdeburg, Heinrichshoken 15 Sgr.

Die drei Lieder heiÃ�en: ,,derThautropfen" von O. Â».Red-

witz; â•žFÃ¼hlst Du wobl so etwaÂ« von Liebe fÃ¼r mich?" (alteÂ«

Lied) nnd â•žFurcht vor Amor" Â»oÂ» Ritter Braun v. BraunÂ»

thal. Singenden Dilettanten, die gerade keine hohen An-

sprÃ¼che machen, werden sie willkommen sein, da sie im GÂ»nÂ»

z,n sangbar und gefÃ¤llig siud. Einige unmotlvirie TertwieÂ»

derholuugeu und nicht ganz sinngemÃ¤Ã�e Betonungen, sowie

daÂ« oft in deÂ» bekannteÂ» Figuren begleitende Pianoforte be-

eintrÃ¤chtigen die Lieder uicht wenig.

E F. Kauffmann, SchÃ¶ne Kohtraut. Gedicht von

Ed. MÃ¶riKe, fÃ¼r eine Singftimme mit Gegleitung

deÂ« pianoforte. Stuttgart, Ebner. 36 Ar.

Â«Â« scheint dieser Gesang daÂ« Produkt eineÂ« Dilettaute,

zu sein, der sich bestrebt etwaÂ« mehr zu leisteÂ», alÂ« DilettaÂ»Â»
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t<Â» in der Regel mÃ¶glich. Ohne anf besondere OriginalitÃ¤t

Anspruch machen zÂ» sinnen, Ift dieser romanzenÃ¤hvliche GeÂ»

sang ansprechend Â»nd wird gut gesnvgeÂ» Â»oÂ» einer wenn auch

nicht nachhaltigen doch nicht nnangenehmeÂ» Wirkung fein.

Jul. Melchert, Gp. 29. Sriegers Abschied vom Lieb-

cheÂ». Gedicht von Dr. Vachs, kÃ¼r eine Ã—aritonÂ»

stimme mit Segleitung deÂ» pianoforte. Hamburg,

Niemevcr. ^ Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Vp.30. Ein SlumenttrausÂ», gepflÃ¼ckt

von Scheurlin's cmsermÃ¤hlten Gesichten, fÃ¼r eine

Singltimme mit Eegleitung des pianoforte. Edend.

Sompl. ^ Thlr.

Es lÃ¤Ã�t sich von diesen LiederÂ» wenig Gutes sagen, nur

daÃ� sie von der Verlagshaodlung sehr geschmackvoll Â»Â»Â«geftat-

tet find. Die Musik erhebt sich weuig oder gar nicht Ã¼ber die

flachste AlltÃ¤glichkeit; die Melodien sind, waÂ« man im geÂ»

wohnlichen Leben â•žleierig" nennt, die Begleitungen nichtÂ«Â»

sagen? und dilettantisch. DaÂ« OpuÂ» Â»Â« ift auch fÃ¼r Alt oder

Bariton zu haben.

Max v. HeÃ�ling, Wo. 7. Vrei Lieder kÃ¼r eine Sing-

stimme mit Vegleitung deÂ» pianoforte. Hamburg,

Niemeyer. Nr. t. ^ Thlr.

Die drei Lieder heiÃ�en: â��Die Reife in'Â« wÃ¤rmere Land",

â•žIm Wald" und â•žDaÂ« eigene Herz". DaÂ« unÂ« vorliegende

erste Lied, gedichtet von A. Â«. KIeÂ«heim, verrÃ¤th daÂ« BeÂ«

streben deÂ« Componiftev, etwaÂ« BessereÂ« zu schaffen. Er Â»erÂ»

meidet Trivialttjteu, uuuÃ¶thige Tertwiederholungen, falsche

Deklamation, kurz den ganzeÂ» EompvfitioÂ»Â«Â»Apparat lalentÂ»

loser oder stehen gebliebener Eomponiftev. Die Motive find

in diesem "Liede einfach und in anstÃ¤ndigem Ton gehalten,

Â«euu auch bezÃ¼glich der Erfindung nicht gerade hervorragend,

die Begleitung ist charakteristisch uud Â»ich! alltÃ¤glich. SÃ¤Â»Â»

gern, die Mehr und BessereÂ« verlangen, ift dieseÂ« Liedchen zu

empfehleÂ».

G. Barker, wer Auswanderer, frei nach dem Eng-

lilchen der Lady Vufterin gedichtet von l)r Sigis-

mund Walto.Â«, tur eine Singstimme mit pianoforte.

Hamburg, Niemeyer. ^ Thlr.

DaÂ« auÂ« dem EnglischeÂ» Ã¼bertragene Gedicht steht an

poetischeÂ» Werthe ungleich hÃ¶her, alÂ« die etwaÂ« sehr dilettaN'

tische, wenig besagende Musik, die nicht selten dem SinÂ» der

Tertesworte geradezu widerspricht. DaÂ« WerscheÂ» ift von der

BerlagÂ«haÂ»dluÂ»g hÃ¼bsch â•žÂ»Â«gestattet uud mit deutschem und

englischem Terte Â»erseheÂ».

K. E. Hering, Vv. 29. Â«emsjÃ¤gerlikd, von SÃ¼rde,

fÃ¼r eine oder drei Lahstimmen mit Gegteitung des

pianoforte. Vresden, Ad. Brauer. 7^ Ngr.

EiÂ» im Vol!Â«,on gehalteneÂ«, an sich wenig bedeuteudeÂ«

Lied mit einer nicht immer sehr geschickten oft Ã¼berladeneÂ«

Â»nd doch leer klingendeÂ» Begleitnng. An Ã¼berflÃ¼ssigeÂ» TertÂ»

Wiederholungen fehlt eÂ« uicht und wenÂ» daÂ« Lied nicht ein

Op. 29 wÃ¤re, wÃ¼rden wir dem Eomponisteu rothen, fich Ã¼ber

die AnforderÂ»Â»geÂ», die maÂ» gegenwÃ¤rtig an eiÂ» gnteÂ« Lied

stellen darf uud muÃ�, etwaÂ« nÃ¤her zu Â»Â»terrichteÂ» und Ã¼berÂ»

Haupt noch tÃ¼chtige musikalische uud Ã¤sthetische Studien zu

machen.

I. Hoven, Wo 4Â«. Sieben GedichtÂ« auÂ» dem neuen

FrÃ¼hling von Heine, kÃ¼r eine Singstimme mit Be>

gleitung des Pianokorte. Wien, Mechetti. 25 Ngr.

So lÃ¶chrig und aÂ»erkevveÂ»Â«wertb im Gauzen daÂ« kÃ¶nftÂ»

lerische StrebeÂ» HoveÂ»'Â« zÂ» Â»einen ift, so trageÂ» doch diese â•fl

wie fast alle â•fl CompofitioneÂ» desselben deÂ» Stempel deÂ»

DilettantiÂ«muÂ« iv der Form, wÃ¤hreud die GedankeÂ» zuweilen

ganz hÃ¼bsch, doch kelÂ»eÂ«wegÂ« originell und hervorragend find.

Oft stoÃ�t man auf groÃ�e Plattheiten, nicht selten will der

Componift mit seiner Mufik recht BieleÂ« uud GuteÂ« sageÂ»,

aber gerade, wenn er diese Absicht hat, scheint ihm alle die

ProductionÂ«krast zÂ» Â»erlasseÂ», die sich bei Stellen zeigt, wo

er fich mehr gehen lÃ¤Ã�t und einen hÃ¶heren Schwung nicht

Â»ehnien will. Die Sivgftimme ist fast allenthalben geschickt

behandelt, daÂ« Pianoforte Â»errÃ¤tÂ« jedoch nur zu oft deÂ» DiÂ»

lettanteÂ». EÂ« bewegt fich die Begleitung entweder in herge-

brachteÂ» uÂ»d abgenutzteÂ» Figurev Â»nd gewÃ¶hnlichen HarmoÂ»

nieÂ« oder sie wird Â»Â»geschickt und WirkungÂ«!Â«Â«. Die Lieder

dieseÂ« HefteÂ« heiÃ�en: FrÃ¼hliÂ»gÂ«blÃ¶thev; SÃ¼Ã�eÂ« Elend, bittere

Luft; Wen ich liebe; Sin Meer von blaueÂ» GedankeÂ»; Des

WaiseÂ« Kavellmeifter'; SÃ¶Â»IgiÂ» uud Page; Hatte schoÂ» dieÂ»

selben TrÃ¤ume. ^- EinÂ« ganz hÃ¼bsche Idee ift es, daÃ� daÂ«

letzte Lied eine ReminiÂ«ceÂ«z deÂ« erfteu ift.

I. Hoven, Wv. 47. Sechs Lieder von Chamislo kÃ¼r

eine Singstimme mit Segleitung des pianoforte.

Wien. Mechetti. lltes Heft, 2Â« Ngr. 2tÂ» Heft.

25 Ngr.

In diesen dem heiteren Genre angehÃ¶renden Liedern hat

der Componift fast Ã¼berall den Â»om Dichter Â«Â»geschlageneÂ»

Ton richtig getroffÂ«Â», fie werdeÂ» dÂ«Â«halb gern gesungen uud

gehÃ¶rt merdeu. DaÂ« erste Heft enthÃ¤lt: Die MÃ¼llerin, Der

MÃ¼llerin Nachbar vnd Die Sterbende â•fl daÂ« zweite: KatzenÂ»

Â»alur, MiÂ»Â»edievft, der Zopf.

National- u. Volkslieder, die beliebtesten ruk-

tischen, fÃ¼r eine Singstimme mit pianoforte. Nr.20.

Gertin. Schlesinger. 5 Sgr.

Wir haben bereitÂ« mehrfach dieser interessanten Samm-

lung gedacht. Vorliegende Nummer enthÃ¤lt das moskowschÂ«

Zigeuntrlied: â•žDu kannst nicht glanbÂ«Â» ,c."
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Jntelligenzblatt.

iki Verlage von

K?Â»eK ^Â«Â»iÂ» AÂ«d., Uuverlure Â«u Luile en Ks ms^eur

(V-cklir) ponr 2 Violons, V,Â«ls, gssse, ?imbÂ»I!es, 2 ItsulÂ»

nois el 3 ^rompellen, publice pour IÂ» Premiere tois psr

S. V. Venn, Â«o. S. 2 IKIr. IÂ« Â«Â«r. psrliliov I 7Klr.

psrlieÂ» I Inlr. IÂ« KÂ«r.

R?rÂ«tdÂ«vÂ«>>, R>. vÂ»a, Lrsn<I OonceN Â«o,2 pour pisnÂ«

Â»risnze Â«>ec 2 Violons, ViolÂ» el Violoocelle el su^menle

n"â•žnÂ« l'sck^uce psr (.>ernK. Up. IS. 2 ?l,Ir.

Ãœsellli,Â»Â»Â», <ZÂ»rI, Kovsle im leicdlen SlxlÂ« fÃ¼r PiaÂ»

nosorle. Up, gÂ». 2Â» >Â«r.

^Â»^11 ^ILrÂ«Â«l, t.s primÂ«Â»vÂ«nnÂ«. Vslse cke ^uUien, psrs-

pnrssee pour l'isnÂ«. Up. 30. IS I>Ã�r.

AlÂ«srÂ»rt, V, , l)Â«Â»ecliÂ«n complele 6es Uulnluors pÂ«Â»r

2 Violons, 2 ViolsÂ» el Violoncelle. Liiilion Â»ouvÂ«lle loulÂ«

correcle. Â«Â«, 1â•fl1Â« sepsres. II Idlr. IÂ« Â«Â«r.

Â«o.l. (Ls), Â«v,2. (Â»nrio 17Â«Â»: S), Â«o.Z. (^nÂ»Â« 177Â»: U),

Â» I rdlr IÂ« Â«Â«r. Â«Â«. 4. (^nno 1782: Om.), Â«o. S.

(^nno 1787: (Z), ?io. Â«. (i^nno 1787: Â«>m.), Â«Â«.7.

^vnÂ« 17Â«Â«: v), Â«Â«.8. (Ã¤nno 1791: 8Â»), st IKIr.

Lupplemenl ^e U>>inlÂ»uiÂ» svec un Inslrumenl Â» vevl:

Â«o. S. (l>o,ir I,i Olsiinkllc, 2 ViÂ«!Â«,,Â«, Viu!Â« et Violvncelle,

â•žÂ» pour 2 Violuiis, 2 Violss el Vivluncelle: I ?KIr.

1Â» . >Â«. IÂ«. (pour le Â»r, Violov, 2 Violss el V,a>

loncelle, ou pour Violon, 2 Violss el 2 ViÂ«IÂ«vceÂ»es,

1789: Ls). I ?Klr.

â•fl â•fl, l>Â»e cÂ«ilcclwÂ» cumplele. IÂ« Ibli.

â•fl â•fl, Â»isericorckiss vomini, sur 4 liingslimmen, 2 ltoboen,

2 ltSrner, 2 Violinen, Vis!Â« , Violoncello â•žnÃ¤ UssÂ», Â«eue

^uÂ»Ã¼>de psrlilur unck Ã¼limmeu I Idir. 2Â« ki^r. purlilur

2S Â«xr. .^inzslimmen IÂ« Â«Kr. Ureuesleoiiinmeu IS Â«jjr.

â•fl â•fl,2 l^uinluorÂ» ^e Vioisn, srrsng,!!, pour pisvÂ« Â» 4

Â»sins psi //, ^!nte. (^rrnn^Ã¶s ponr Ig piermere sÂ«,s pour

I'iono Â» 4 Â«mnÂ».) Â«o. I, 2 (K,, L), Â» I ?I,Ir. d I>zr.

^Â»ckÂ«, Â»?., ^ccompÂ»jineiiieiil <Ie pisnÂ«, g^oulÂ« psr ^. //er-

mann sux 24 l^sprices en forme >I'I^lu<IeÂ» pour le Vioion

seul 6miÂ» les 24 ?ons <Ie >s Usmme. ^kiouvei!Â« Lililion,

Â»6oplee gu ^Â«uservsloire >je Leip^iss ei Â»oiZveusemevl revue

Â«l corriÃ�Ã¶e psr /i'erÂ«'. 0<rv!<i.) 2 ?K>r.

ApÂ»t>I', S I.ie<Ier (nebsl euglisclier veKerseNuuz)

lÃ¼r 2 Loprsue mit PiÂ»Â»Â«fÂ«rle-Legleiluvz. 2Â« Â«^r.

Dieselben einzeln:

Â«0. I. Limvnlerunz (Lncourszemenl), 7? Â«zr. I>Â«. 2,

LonvlsÂ«ss,Ã¼de (8uv6,Morn), 7j kizr. Â«0. S. ^rÃ¼d-

liv^slieo' I^I.enl-Long), 1Â« ?iÂ«r.

VÂ»Â»Â», <ZdÂ»rIÂ«ZÂ», I^ezersle. Impromplu-LluÃ¤e pour pisno.

Up, 17Â«. Â«0. 2. 2Â« NÂ«r.

â•fl â•fl vÂ» Moment Ã¤'IIIusion. Improrisslioo pour pisvo.

Up. I7S. 2Â« I>Â«r.

Nene Musikalien

im Verlsize

VÂ«II

b e r u b i n i, l.., Uisss pro o'esunclis. Kequism. ^0>moÂ» )

lilsviersusluz zu 2 Ijsno'en Â«Kne >VÂ«rle. 1 Idlr. IÂ« Â«Ã�r.

Klsvirrsusiuz iu 4 Hgn<Ien Â«Kne VVorie, 2 ?Klr.

Lsvick, I?,, Lso'ellzen zu Ã¶eelooven's VioÃ¼n-LonceN, Up. 61.

1Â« Â«Â«r.

Lsde, IXiels W., Up. 12. l!omÂ»lg. Drsmsliicues Leilicdl nsck

Ussisn.

lilsviersusiug lu 2 rlsncken Â«line >VÂ«rle. I I^Kir. 1d Kgr.

Klsviersusiuz iv 4 Â»snijen oline >VÂ»rle, 2 IKIr. Id 5igr.

L rs u n, lt., Der I'oo! ^esu. t^snlsle im Klsvieriiusluz. kieue

ziisgsbe. 2 ?dlr.

Usz'Ã¤Â», 12 Ã¼jmplwnien fÃ¼r Urcdesler in parliwr. Â«0,1.

Ls-ckur. Â«0 2. V-Ã¶iir. s I IKIr. IÂ« Â«Â«r.

^ Â« scdim, 1., Up d. Drei LlÃ¼cKe fÃ¼r Violine uu6 pisnolorlÂ«.

1 ?K!r S Â»Â«r.

I>umbz'e's ?snzÂ« s,i, <izs pisnosarle, Ko. 118, Ki>nr!>uÂ»-

Â«slopp. S Â«Â«r, Â«0. IIS. csroline.polks, S NÂ«r. Â«Â«,12Â«.

^vvs - pvlksÂ»dls!â•žrks, S Kzr. kio. 121, ^u^usln's Lriune-

ruuxs-I'olKs, S ?>K>. 122. ^mÂ«r uuil ?s^cde, >Vslier,

IS Â«Â«r.

8 lr > uss, N., Up. Â«, tt^Ile fÃ¼r <IÂ»s piÂ»vÂ«sÂ«rle. 1Â« >Â«r.

â•fl â•fl, Up. 7. Leclis PKsolssieuilo'er fÃ¼r ckss piÂ»nÂ«5Â«ttÂ«.

I IKIr. S Â«Â«r.

? uI 0 u, ZV vuns pour 2 k'IÃ¼les, Llsssees proszressivemevt.

1.iv. 4. Up. 14. ?rÂ«is Uuvs ksciles. l.iv. S. Up. II. ?roiÂ«

vuos sÂ»eilÂ«s. Â» 1 ?KIr.

Veil, W. U., Up. 7. Sme Uusluor pour 2 V,, ^. Â«l VIIÂ«. srr.

pour le pisno s 4 msins psr I'Xuleur. I 7/Klr. 2Â« Kzr.

>Vs>zÂ»er, K., l!nÂ«rslimm>?v lur Uper: Loucnssrin.

2 Inlr. IS Â»zr.

W i e n i Â» v s Ki, ^ , Up, 4, Isrsnlelle pour le pisuÂ«. 2Â« I>Â«r.

In unlereeickoelem Verlies ersckien:

I'. vÂ», OuvertÃ¼re ?u ..llickter unct

Lsuer" eiliÃ�ei'. f. Pi3l>of. (von t?. SrÂ«Â»Â»s?)

Ã¼Â«eikÃ¤i>c>. 15 vierksnÂ«'. 22^ I^Igr. â•fl

rar Â«rckesler 2 IKIr. 15 Mzr.

Â«Â° Â«inzelÂ« NimmÂ«Â« d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» ,u S Ngr. dereckvel.

Druck von ?r. RKckmonn,
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Â«. Â«lttzsch. 274.

â•fl â•fl â•fl. Op. SS. Lovsle pour pisoÂ« el Violou. Ebend.

Bespr. von E. .Â«litzsch. 2Â«Â».



Dietrich, Â«., Op. 3. SechÂ« Lieder. Eaffel, Â«Â»Â«Hardt.

Bespr. Â»Â°n Â». Klitzsch, IÂ«.

â•fl â•fl â•fl, Op. 4. SItbtn Lieder, Ebend. Bespr. Â«ov

Â«Klitzsch. 1Â«S.

Dresel, A., ChorÃ¤le. Detmold, Meyer. Bespr. Â»oÂ» L.

Â«indscher. Â«S.

Sdele. I., Op Â». Bier Lieder ohne Worte fÃ¼r Oboe, Viola

und Pfte. Cassel, Lnckhardt. Bespr. Â»on I. Raff. 24S.

â•fl â•fl, OP. Â». SechÂ« Lieder ohne Worte fÃ¼r Bioline,

Bioloneell und Pfte. Ebend. Bespr. Â»oÂ» I. Raff. Â»4S.

Shlert, L., Op. 22. SechÂ« HafiÂ«lieder. Magdeburg, HeinÂ«

richÂ«hofeÂ«. Bespr. voÂ» F. G. Â»SS.

Â«fchmauu, I.E.. Op. IÂ«. ZwÃ¶lf StudieÂ». Cassel, Luck-

hardt. Bespr. Â»on LestÂ«. SS.

â•fl â•fl â•fl, Op. l8. SechÂ« TovftÃ¶cke zu 4 HSudeu.

Â«beud. Bespr. Â»oÂ» LeÂ»iÂ«. 6Â«.

â•fl â•fl â•fl, Op, lg. Drei kleine ClavierstÃ¶ckt. Sbend.

Bespr. voÂ» LniÂ«. SÂ«.

â•fl â•fl â•fl, Op. 1Â«. SechÂ« TovftÃ¼cke ,n 4 HÃ¤ndeÂ».

Â«beÂ»d. Bespr. Â»oÂ» E. Klitzsch. ISS.

EÂ»trÂ«, C., Ov 4Â«. FÃ¶ufte Sovate. Leipzig, KiftÂ»er. Bespr.

Â»on F. G. ISS.

â•fl â•fl â•fl, Op. Sl. LrouÃ¤e SonstÂ«. Ebend. Bespr. von

s. s. IS7.

SykeÂ», I. A. van, Op. 1Â». Sonate Nr. I f. Orgel. RotierÂ«

dam, de Vierter. Bespr. Â»on T>. H. Engel. 27S.

Kicker. F., Systematische PiavoforteÂ« Schule. Haniburg,

Schnberth u. Comp. Bespr. von F. S. 22Â».

FlÃ¼gel, <S,. Op. SS. Dreizehn Choralvorspielt f. d. Orgel.

Erfurt, Kirner. Bespr. Â»ou Â«â•fll, Â«7.

Geltermann, G, Op. IS. Drei DuetteÂ». Hannover, Nagel,

Bespr. von E. Klitzsch. SS.

Haa Â«, I. de, Op, 8, SechÂ« Lieder ohÂ»e Worte. MalÂ»z, Schott.

Bespr. von LeviÂ«. 6Â«.

Heller, St., Op. Â«2. Blumen-, Frucht, und DorneufiÃ¼cke.

Berlkn, Schlesinger. Bespr. vou F. G. IK7.

H e r z o g. I. G.. Op. 27. SechÂ« OrgelftÃ¼cke. Offenbach. Andre.

Bespr. von Eâ•fll. Â»S7.

Hille. Ed., Op. 17. Vier Lieder fÃ¼r gemischten Chor. Hov>

Â»over, Nagel. Bespr. von F. G. ISÂ«.

Hrrnftein, R. Â»., Op. I. Drei Lieder. Stnttgart, Ebner,

Bespr. Â»Â°Â» E. Klitzsch. S8.

Jansen, F. G., Op. I. SechÂ« GesSvge. Cassel, Luckhardt.

Bespr. von E Klitzsch. IÂ«S.

â•fl â•fl â•fl, Op S, SechÂ« GesÃ¤nge. Magdeburg, HeinÂ»

richÂ«hofeu. Bespr. Â«ou F. G. Â»SS.

â•fl â•fl â•fl, Op. 4, SechÂ« GesÃ¤uge. Cassel, Luckhardt.

Bespr. voÂ« Â«. Klitzsch. ISS.

KeÃ�ler, I. C . Op. 4S. Scherzo. Lemberg, Wild. Bespr.

von F. G. 209.

â•fl â•fl â•fl, Op, 4S. Petit IsdlesÂ«, mul>icÂ»Ies. Ebend.

Bespr. Â»on F. S. ISS.

Die Kirchenmusik in RÃ¼cksicht auf ihr MiÃ�verhÃ¤ltnis zum

HÃ¶rer der Gegenwart. Leipzig, Weber. Bespr. von

Hoplit. 121.

Kittl. I. F.. Op.Sl. Biavca Â»Â»d Giuseppe. Leipzig, Breit,

kÃ¶pf Â». Hirtel. Bespr. Â»on E. Klitzsch. Â»21.

Kl au er, F. G. Op. IS. Praktische Vorschule f. daÂ« OrgelÂ»

spiel. Â«tÂ«lebeu. Reichardt. Bespr. Â»oÂ« D. H. Â«Â«gel. Â»7S.

KÃ¶hler, Â«., Die Melodie der Sprache. Leipzig, J.J.Weber.

Bespr. Â»Â«Â« Hoplit. ISO.

KStNitz, Ad,. SechÂ« Lieder. KÃ¶Â»igÂ«berg. Pfitzer Â»ud HellÂ«

manÂ». Bespr. voÂ» F. S. 7S.

KÃ¼hm sie dt. Fr., Op. 4Â«. Sonate in A-Moll fÃ¼r Orgel.

Bespr. Â»oÂ» D. H. Engel. 27Â».

Liszt, F., C. M. Â». Weber Â« polvnsise brillsnle Op. 72 fÃ¼r

Pfte. Â», Orchester inftrnmentirt. Berlin, Schlesinger. Bespr.

Â»on S. Klitzsch. Â»07.

Marsch ner, H., Op. 1Â«Â». SechÂ« Lieder. Offenbach, Andre.

Bespr. Â»on F. G. 14Â».

MeinarduÂ«, L., Op. IS. Drei Lieder. Glogan, Holstein.

Bespr. Â»on F. G. ISÂ».

Meister, I. G., VollstÃ¤ndige Harmouie- und GeneralbaÃ�Â»

lehre. Weimar, Voigt. Bespr. von L. Kindscher. ISÂ».

Mozart, W.A., S^chÂ» Clavier^Concerte in Partitur. OffenÂ»

dach. Andre. Bespr. vou LeviÂ«. SS.

MÃ¼ller. Râ•ž Op I. Drei Lieder. Leipzig, Bomnitz. Bespr.

Â«ou Â«. Klitzsch. 7S.

Rottebohm, G., Op.IÂ«. Fliegende BlÃ¤tter. Wien, Mechetti.

Bespr. Â»on Â«. Klitzsch. Â»IÂ«.

â•fl â•fl â•fl, Op, II. IroiÂ» OpriceÂ». Ebend. Bespr, von

E. Klitzsch. Â»IS.

PrÃ¤ger, Ferd., FÃ¼nf Lieder. Hamburg, Jowien. Bespr. Â«on

F. G. ISS.

â•fl â•fl â•fl. Drei Gerichte Â»on SGeibel. Ebend. Bespr.

voÂ« F. V. ISS.

Rad ecke, R., Op. Â». Bier Lieder. Magdeburg, HeinrichÂ«Â»

Hofen. Bespr. Â»on S- Klitzsch. SÂ».

Raff, I,, Op. SS. FrÃ¼hlingsboten. Magdeburg. HeinrichÂ«.'

Hofen. Bespr. Â»on Peltaft. 4d.

Ritter, A. G. Op. 22. Vier Lieder fÃ¼r gemischteÂ» Chor.

Magdeburg, HcinrichShofen. Bespr. Â»oÂ» F. G. ISÂ«.

SchÃ¤ffer, I., Op. 3. SechÂ« GesÃ¤nge. Leipzig, Breitkopf

uud HÃ¤rtel. Bespr. von E. Klitzsch. 3.

â•fl â•fl â•fl. Op.4. Polonaise f. Pfte. Ebend. Bespr. vvÂ»

S. Klitzsch. S7.

Schramek, I. I.. KlÃ¤nge am Oftstrande. HeiÂ»rioZÂ«hofeu iu

Magdeburg. Bespr. Â»on E. Klitzsch. SS.

Schumauu, R., Op. IIS. Drei Gedichte Â«Â»Â« deÂ» WaldÂ»

liedern Â»oÂ» PfarriuÂ«. Hannover, Nagel. Bespr. von E.

Klitzsch. SS.

Seeg er. C., Op. S. ZwÃ¶lf OrgelstÃ¼cke. Offenbach, Andre.

Bespr. Â»ov Eâ•fll. 23Â«.

StrebeÂ». Â«.. Op. IS. ZehÂ» Lieder. Leipzig, WhiÃ¶ltog.

Bespr. Â»on F, G. 2SÂ«,



V

Thiele, Ed., Op.Â». Bier Quartette fÃ¼r gemischten Chor.

Berlin, Bote n. Bock. Bespr. Â»Â°Â» E. Â«litzsch. IIÂ«.

â•fl â•fl â•fl, Op. 9, Bier Quartette fÃ¼r gemischten Chor.

Ebend. Bespr. von S. Â«litzsch. IIÂ«.

â•fl â•fl â•fl, Op. 10. Vier vierstimmige GesÃ¤nge fÃ¶r S So-

prane nnd I Alt. Â«bend. Bespr. Â«oÂ» E. Â«litzsch. 11Â«.

â•fl â•fl â•fl, Op. 13, Bier zweistimmige Gesinge. Sbend.

Bespr. von S. Alitzsch. III.

â•fl â•fl â•fl, Op. 14. FÃ¶ns Gesinge, Â«bend. Bespr. von

Â«. Â«lltzsch. IÂ«9.

â•fl â•fl â•fl< Op. IS. FÃ¶ns GesÃ¤nge. Ebend. Bespr. von

Â«. Â«litzsch. 1Â»9.

Wierling, G., Op.12. FÃ¼nf Gedichte. Berlin, Schlesinger.

Bespr. von F. G. 7Â».

Weitzmann, E. F., Der Ã¼bermÃ¤Ã�ige Dreiklang. Berlin,

I8SS, Gnttevtag. Bespr. von S. Â«litzsch. 224.

â•fl â•fl â•fl, Geschichte deÂ« Septimen - AccordeÂ«.

Berlin, 1Â»S4, Guttentag. Bespr. von F. G. III.

Korrespondenzen.

Aus Aachen.

NiederrheinischeÂ« Musikfeft. S. 269, 277.

Aus Berlin.

Bon I. Schiffer: Singakademie, Stern'scher Verein, Eoncert

deÂ« FrauenvereinÂ«, Tom-Chor-Concerte, Symphonte>Sol-

rsen, Ouartett-Soirseu, Trio-SoirÃ¶eu, SoirÃ¶en von GrÃ¼n-

Wald nnd Seidel, AuffÃ¼hrung deÂ« Kullak-Stern-Marr'schev

ConservatortnmÂ«, Oper. 4Â». â•fl Von C. F. W.: Dorn'Â«

Nibelungen. 17Â«.

Aus Carlsruhr.

Theater, Concerte. 163.

Aus Dresden.

Von Hoplit: Allerlei Â»Â«wichtige Nachrichten. DaÂ« DreÂ«dÂ»er

Journal And Dresdner Tageblatt. Ein Brief von C.ArebÂ«.

Erbauliche Betrachtungen. DaÂ« Opernrepertoir deÂ« letzten

JahreÂ«. VorschlÃ¤ge fÃ¼r die Zukunft. 67. â•fl Von Hoplit:

ErklÃ¤rung, I2S. â•fl Vou Hoplit: FrÃ¼hlingsanfang der

Dresdner Oper. Ein Blick iÂ» die Vergangenheit und ZuÂ«

kunft deÂ« RepertoirÂ«. Gastspiele nnd EngagementÂ«. Jeanet-

tenÂ« Hochzeit von Masse. Nicolai'Â« â•žLnKige Weiber von

Winvsor". 1S8. â•fl Von Hoplit: L. Sller. 276.

AuS Frankfurt a. M.

Von GraSmuÂ«: Oper und Eoncerte. 1Â«, 3Â«, 4Â«. â•fl Von

EraÂ«mnÂ«: Die Oper â•žTony". 77. â•fl VÂ«Â»EraÂ«mnÂ«: Oper.

Concerte. 227. â•fl Von SraÂ«muÂ«: Oper. 246.

Aus KÃ¶nigsberg

Von L. KÃ¶hler: TannhÃ¤user, â•žDer KÃ¶nig der Berge" von

Marpnrg, Eoncerte und Soireen. S9.

AuS Paris.

Bon A. Gathy: Theaterjahr lÂ»S3. 123.

AuS Pesth.

Concerte. Edm. Singer. 2S. â•fl Concerte. 1Â»S.

AuS Prag.

Von O^: Eoncerte und Oper. 6. â•fl Von O^: Concerte.

Theater. 22S.

AuS Reval.

TannhSuser. 77.

Aus Weimar.

Ueber Â«iszt. 112.

Kleine Zeitung.

AuÂ« Aachen. S. 1S2 AuÂ« Augsburg: Frau Henriette Moritz

in Wagner'Â« Opern. 12Â». AuÂ« Bern. 2,2, 239, 281. AuÂ«

Brauuschweig von H, S. 229. AuÂ« Cassel. 21g. AuÂ« Des-

sau. SS. AuÂ« Detmold von 7. 12Â». Von 7: Theater, Con-

certe. 23Â». AnÂ« Eisleben: Gastspiel der Halleschen Opern-

gesellschaft, Concerte. 27Â«. AuÂ« Frankfurt a. M. von K.:

Lohevgrin. 1Â»6. AnÂ« Gera. 43, 2Â»I. AuÂ« GÃ¶rlitz. 2Â»Â».

AuÂ« Halberftadt. 1Â«4. AuÂ« Halle von F. G. Â«l. 129.

Â«uÂ« Leipzig von F. G.: Zweite Quartett - Unterhaltung,

Abeud-Unterhaltnug deÂ« ConservatoriumÂ«. Â». Von F. G.:

VierteÂ« Concert der Suterpe. 19. Von F G.: Oper. SI,

Von F. G-: EisteÂ« und zwÃ¶lfteÂ« Abonnementconcert. 42.

Don Â«, G.: Dritte Quartett-Unterhaltung, fÃ¼nfteÂ« Concert

der Ellterpe, dreizehnteÂ« Abonnementconcert. 52. Von F. G,:

VierzehnteÂ« Abonnementconcert. 61, Lncombe'Â« Matinee,

Theater. 62. Von F. B : Concert deÂ« Pauliner SÃ¤nger-

vereinÂ«. Â«3. Von F. G.: FÃ¼nfzehnteÂ« Abonnementconcert. 7Â».

VierteÂ« Abonnement-Quartett. 79. SechsteÂ« Coucert der

Euterpe, Soiree der Gebr. Brassin, Concert von R. MÃ¼l-

ler. SÂ«. Von F G.: Concert fÃ¶r den OrchÂ«sierpenfionÂ«sÂ°Â»d.

1Â«2, Matinee von BÃ¼chner, Theater, siebenteÂ« Concert der

Euterpe, fÃ¼nfte Quartcttsoiree. IU3. Von F.G.: Achtzehn-

teÂ« Abonnementconcert, erste HauptprÃ¶fung am Conservato-

rium, Theater. 117. Von F. G,: NeunzehnteÂ« Abonnement-

concert. 127. Von F. G.: Erlra-Concert der Euterpe. 14Â«.

Soiree von Siering, Theater. 141. Von F. G : Zwanzig-

steÂ« Abonnementconcert. IS1. AchteÂ« Eoncert der Euterpe. IS2.

Vou F.G.: SechsteÂ« AdoÂ°nemeÂ»t,Quartett, Theater. 16?.

Von F. G.: HauptprÃ¶fung am Conservatorium. 171. Ar-

men - Concert. 172. Von F. G : Israel in Egypten. IÂ»6.

Von F. G.: Lohengrin, GÃ¤ste in der Oper. 217. Von

F. G.: GÃ¤ste in der Oper. 24Â«. Sieger'Â« Gastspiel. 271.

AuÂ« LÃ¼neburg: Mendelssohn Â« EliaÂ«. 271. AuÂ« Magde-

burg. S3. AuÂ« MeiÃ�en von Louise Otto: Concerte. 22Â».

AuÂ« Rudolstadt von SchÃ¼ler. 1Â»4, AnÂ« Schwerin. S3.

Oper. 1Â»6, AuÂ« Thorn, 12Â». AuÂ« Zwickau von *: Con-

certe. 1Â»7.



VI

Tagesgeschichte.

Â«dam. S. 153. E. Albert. 141. Frl. Â«lboÂ»i. IÂ»S, IIÂ». AnÂ»

der. WO, Arnstein. 32, 64. Auber. 9, SS, Â«4, IÂ«5. I. S.

Bach. Â»19. Bachgesellschaft in Wien. Â»1. Balfe. 32, 1Â»5.

Sin Baritonift. 7Â«. Rosa Baumavn. 64. Beck (Barltonift).

9. E. F. Becker. Â«3Â«. Beethoven. 71. Vehr. 14Â». BendÂ«.

172. Benedict. 4S, 163 Fr, Berend-Brandt. 172. Berlioz.

9, 32, IS2, 199, 24Â«. I. Bischof. IÂ«4. Frl. Bochkoltz'FalÂ»

coni. IIÂ». Fr, v.Bock. 43. 53. 1Â»4. Boje. 23Â», Boteldieu'Â«

Sohn. 129. BrahmÂ«. 54. Frl. Brcdo. 104. Brnghi. 54.

v> Â»Slow. 31, 7Â», 104, 129. 162. ,72. Frl. BÃ¶ry. IS3.

199, 23Â«. Wilhelmine ClauÃ�. 9. 64, 93, IIS. 129.152.162,

172,23Â«. Concert in Gera. I6S. concert spiriluel in Wien. Â»I.

Frl.ErnveÂ«i.43,63,163.26Â«. Fr.Devemy-Ney.43. Frl-Diehl.

9. Domchor in Berlin. 9. Donlzettt. Â»4. Dorn, 9,64,93,

11Â», 163. E. Eckert. IIS. Â«hlert. 54. Ernst, Herzog

Von Coburg. S4, IÂ«S, 153. 172 , 26Â«. Ernst. Â»I, S4,

152. EulerÂ«. 141. Carl EveiÂ«. 93, 162. Kathwka EverÂ«.

93, 162. Flotow. 43, S4, 129. Fr. Sophie FÃ¶rster. 129.

E. FormeÂ« 32, 92. Th. FormeÂ«. 43. Frei. 172. Gluck.

32, 199. F. GÃ¶tze. 13Â«. Goldschmidt. 9. la Grange. 32.

GrauÂ». 163, 2l9, la Grua. 9, 163, I9S. Frl. GrvnfteiÂ».

S4. Frl. GuarrigueÂ«. 23Â«. Fr. GÃ¶nther-BachmanÂ». 142.

Jos. Gvugl. 9. Halevy. IIÂ«, 153. Fr. Hasselt.Barth. 32.

Kath. Heineketter. 23Â«. Hilter. IÂ»4. 129, 23Â». Hirsch. 172.

Joachim. 32. Kellermann. 23Â«. Vetschau. 23Â», Kiel. 24Â».

Kittl. Â»1,199. Klauer. 11Â«. C. Klindworth. 142. KÃ¶ckert.

7Â», 199. MD. KÃ¶nigsberg, 64. O. v. KÃ¶Â»igÂ«iÃ¶w. 26Â«.

v. Kold. 31, 92. Kummer. 9. Lublache. IIÂ«. F. Lach-

ner. IÂ»5. Â«Â«ebner. 43. Â«acomde. 92, 162. Leschetitzky. 43.

MD. Liebig. 54. Liederkranz in Hanan. Â«I. Fr. LindÂ»

Goldschmidt. 43. Â«I, 92. IIÂ«, 129, 172, 199, 26Â». LindÂ«

paintner. IIÂ«. LipinÂ«ky. 32. Liszt. IÂ«5. Liter. Notizen.

93,1Â«S, 142. Lortzing. Â«. MÃ¤nnergesangvcrein in CÃ¶ln. 31.

Minnergesangverein in Trieft. IV4. Frau Marchesi 64.

Markoll. 23Â«. Marpurg. 2S2. Marschuer. 9. Mendels-

sohn. 163. MertenÂ«. 9. L. v. Meyer. 152. Meyerbeer.

32, 64, Â»1, 93, IÂ«4, IIÂ». Milanollo. 9, 31, 43, 54, 152.

A. Mohr. 71. Th. Mohr. 71. Fr. Moritz. 163. Mozart.

9 , 43 , 54 , 71, 129. Gebr. MÃ¼ller. 9. MnftkauffÃ¶hruog

zum BesteÂ» der Familie Fr. Schneider'Â« in Halle. 2Â»I.

Mnfikfeft in Bonn. 24Â«, Mufiksest in MÃ¶nchen. 152 Mu-

sikfeft der Schweiz. 142. Naumann. 54. Neruda. 152.

Neukonim. 64. Frl. Ney. 9 , 93, 141, 163, 172, IS9,

219. Nicolai. 64. Niederrheinisches MÃ¤nnergesaÂ»gÂ«fÂ«ft. 54.

Nohr. 3Â«. Ole-Bnll. 31. Oper in EÃ¶ln. 163. OrpheuÂ«.

Â«. I. Otto. 219. Frl. v. PerglaÃ�. 142. Reer. 163. Re.

ger. 23Â«. Reinthaler. IÂ«4, 2SÂ«. Reyer. 163. Roger. 32,

271. Rosenhayn. 23Â«. Rossini. 32, 1Â«5. Rubinstein. 271.

Fr. RuderÂ«dÂ«rffÂ» KÃ¼chenmeister. 142. Schelleoberg. 23Â».

G.Schmidt. IU5. Schott. 14?. Fr. Schreiber.Kirchberger.

24Â«. Schubert. 9, 271. Schulhoff. 24Â«. Clara Schu-

mann. 64, 92. Robert Schumann. 64, 92, 24Â«. S. Sech-

ter. 26Â«. Singakademie in Berlin. 9. SiugvereiÂ» in

Celle. 2Â»!. Fr. Sontag. 31, 54. O. Spindler. 32. Spon-

tioi. 153, 163. StockhansÂ«Â». 43. Â«S. I lÂ», 24Â«. Stockholm.

9. Fr.Stoltz. 63. Tenzler. 64. Thiele. 199. ThomaÂ«.

54. Â«I. Tichatschek. 32, 93. 23Â«. Frl. TietcheoÂ«. 9. W.

Tschirch. 271. Frl-Beith. 7Â«. Verdi. IÂ«5. IIÂ», 129. Frl.

Beftri. tÂ«4. VieÂ»rtempÂ«. 9, 54. IIÂ», 129. 142, 152. 172.

219. Virtuosen - Covcerte. Â»I. BlvierÂ«. 142. Joh. WagÂ»

Â»er. 129. 163, 219. R. Wagver. 71, Â»I, IÂ«5, 163, 172.

Carl MarlÂ« Â»oÂ» Weber. 105. 142. Frl. WeiÃ�. 1Â«4.

Frl. Werthetmber. 7Â«. Wide,Â»Â«,,Â». 163. Gebr. WieÂ»iawÂ«ki.

9. 54, 92, IIÂ», 152, 163, 172. Frl. WildaÂ»er. 93. Will,

merÂ«. 9. Witt. 2Â»2. Frl. Znograf. 7Â«, 1Â«4. Zopf. Â»1.

TodeÂ«fSlle: I. Â«lÂ«Â»er. 2Â«Â«. I. E. Hartmavn. 26Â«.

Â«ortziog'S Wittwe. Â«2. Fr. JosephiÂ»e Reiter. 24Â». Â«Â».

bini. 142. WiedebeiÂ». 23Â«.

BermischteÂ«.

Frl. Albiai. S. 54. Album zur Eriuuernug aÂ» die Vermal,Â»

lÂ»Â»g'deÂ« KaiserÂ« Â»oÂ» Oesterreich. 23Â«. An die Freunde

deÂ« verstorbeneÂ» HofÂ»Kapellmftr. vr. Fr. Schneider. 71.

Frl. Babnigg. 32. Beethoven. 44. Berichtigung deÂ« CoÂ»

miteeÂ« fÃ¼r Weber'Â« Denkmal. 105. Berlioz.1Â«. Z.Bischoff. 1Â«.

Fr. Â». Bock. 64. Boieldieu. 142. Boieldieu'S Wittwe. IÂ«.

Concert fÃ¼r Balzac Â« Denkmal. 24Â«. Frl. Â». Coniar. 172.

AnÂ« Detmold. 163. Drouet, 153. SidgeuÃ¶sfischeÂ« GesangÂ«Â»

fest in SoKthuru. 2Â«Â«. CltsabethÂ»Feft-Album. 13Â». Ernst,

Herzog von Coburg. IIS, ISÂ«. Flotow. 44, 142, 153.

Th. FormeÂ«. 71. Friedrich'WilhelmftSdtischeÂ« Theater. 153.

GesaÂ»gÂ«ivftitiit von HÃ¶rschberg in BreÂ«lav. IÂ». GesellÂ»

schaft der Musikfreunde iu Wien. 153. Glnck. 54. 64. Frl.

la Grange. 153. Grimm. 172. Frl. la Srva. 44. HaydÂ».

Â«3. FraÂ» Herbst-Jazcde. 1Â«. Hiller. 23Â«. Ho'theater iÂ»

Oldevbnrg. 219. Bon Hoplit, ErklÃ¤rung. 2UU. Joachim.

Â«3, 172. M. Isar. 13Â«. Jtal. Oper in WieÂ». 153. LamÂ»

pert. 153. LandÂ«berg. Â«4. Liebig'Â« SoireeÂ» fÃ¼r klassische

Orchestermnsik. 93. Fr. LiÂ»d-Goldschm,dt. 163. LtvdpaintÂ»

ncr, 64, Â«2, Ã—ue London. 173. Liszt. 32, Iâ•ž5, MÃ¤nnerÂ»

gesangverein in EÃ¶ln. 1Â«. 13". 153. 21Â», 282. MavtiuÂ«.

54. Messer. 71. Meyerbecr. Â«I, I3v, 142, ,53 . 219.

Th. Milanollo. 55, IÂ«5. Mitterwurzer. 24Â». Mozart. IÂ»,

IIS. MnfikauffÃ¼hrung in Chemnitz. 153. Musikfeft in

Bonn. :'2. Musikfeft in MÃ¼nchen. 23Â«. Neilhardt. IÂ«.

Frl. Ney. 153. Notiz der RedactioÂ». 44. Paganini Â« beste

Geige. !Â»5. AnÂ« PariÂ«. 163. Pierson. 23Â«. Frl. PiriÂ«.

1Â«, Preisausschreiben fÃ¼r den besten Operntert. 54. PreisÂ»

ausschreiben fÃ¼r MilitÃ¤rmÃ¤rsche. 43. Preiserkennuog fÃ¼r

die vier besten MilitÃ¤rmÃ¤rsche. 93. Quintett zu Bieren.

23Â«. Raimvndi. IÂ«. C. Reioecke. 153. 172. Riehl. 32.

Ritter. 55. I. v. Rodenberg. 172. Rossini. 142. SÃ¤n-

gerinnen-Krieg in Petersburg. 43. Fr. Schneider. 153,2Â»Â».



Schneider'Â« Musikschule in Dessau. 4S. SchnÃ¶der Â». War.

tenseÂ«. 71. Schornstein. 1Â«. Clara Schnmann. 71. R.

SchnmanÂ». ?!, IÂ»S. MD. Stade. Â»19. StehliÂ». ISS.

Tamberllk. 'SS. Theater in Frankfnrt a. M. 1Â«. TheaÂ«

ter iu Oldeuiurg. ISÂ«. Theater in ZÃ¼rich. IÂ«S. TyszkieÂ»

wicz. lÂ«. Ulrich. ISS. Verdi. ISS. Versammlung dentÂ«

scher und franzÃ¶sischer Compoulften in Elberfeld. 71. Jo-

hanna Wagner. IIÂ«. R. Wagner. 44, 64, 1Â«, Â«Â«. WalÂ«

lerftein. Â»2, Â»l. 142. E. M. Â«. Weber. 44. E. M. v. We-

ber'Â« Deukmal. 10. AuÂ« Weimar. ISÂ«. I. WeiÃ�. 271.
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bezeichnet die Seitenzahl, und daÂ« darauf folgende Â» odÂ» d die erste oder zweite Spalte.

Abt. Fr. (lÂ«7) 174 K.

Albert, Â«. (Â«) 2S1Â».

Anacktr, A. F. (SS) 94 d.

Bach, I. S., 94 d.

Barker. S., SSSÂ».

BÃ¶hmer, Â«. (Â«I) 106Â».

Brnnuer, E. T. (244) Â«SÂ». (SSI) 9Ss.

(SSS) 1VS,.

Bnlow, H. V. Â». (S) 174 d.

Bnrkhardt, S. (71) 1SS b.

Easa. L. Dalla, SSÂ« b.

Ehwatal, F.X. (1Â»S) S82K. (106) Â«10 b.

EzernÂ», E. (SSS, Nr. II) 1V7Â». (Â«>7)

Â»49 K.

Decker. E. (S4) LS Â».

Deichert, W. (Â») ISS,. (IÂ«) IS1 b.

(9. II. 1Â». IS, 14, IS) 188Â».

Delavd, L. (S) SSÂ».

Dessauer, I. (SS) 107 K. (S4, S?) 119 K.

Durst, M. (19) 107Â«.

Erk, Â«., Â«2 b.

Eschmann, C. (4) 17S s. (2Â») I7SÂ».

Sschmann. I. C. (22) 249 Â».

FaciuÂ«. L. (S, 4, IÂ») IÂ«7s.

FlÃ¼gel, G. (SS) IISÂ».

Friedrich Â» WilhelmftidtischeÂ« Theater,

ISI K.

Sumagalli, A. (Ivo) ISSÂ».

Ganz. M. (S1> I7S b.

Â«Ã¶th. I. L., SSI ..

HSser, G., ISSÂ».

Haydn, I., 94Â». IS4Â».

Hering, C. S. (SÂ») 174Â». (29) SÂ»SÂ».

HeÃ�ling, M. Â». (7) 2Â»SÂ».

Hille, Â«d. (IS) 119Â».

Horzalka. I, Â». (SS) IS7,.

Hoven, I. (4S. 47) SSSb.

Kaska, I. (SI) 1Â«7Â». (SS) 2Â»1 d.

Kaufmanu, E. F., Â«S d.

KeÃ�ler, I. E. (4Â«) 94Â». 94 b.

Kinderfest, 174Â».

Â«lauer, F G. (14) 1S4K. !Â«SÂ».

KÃ¼hner, W, 2SI b.

Kullak. Ad. (9) 1Â«Â«Â».

Lafont. F. (S0) lÂ«Sb.

Â«emcke, H. (SS) 2S1 d.

Liederkranz fÃ¼r deutsche SchuleÂ», 1Â«Â«d.

Â«ist. L. (I) ISt Â».

Lutz, W. (1Â«) Â»SI b.

Lyeberg. Â«H B. (31, SS, SS. S4, SS, SS)

18Â» b.

MadeyÂ«ki, M., 2Â«Â«Â».

Melchert. I. (29, SÂ«) SSS s.

Metz. I, (7) ISS Â».

Metzger, I. E. (SI) 1Â«S d.

Â«orsvslis Â«sroÃ¤vi ?i,i>s s Â«Â»peuÂ«, SS b.

MoscheleÂ« u. FÂ«tiÂ«, SSÂ«Â».

Mozart, W. A., 14Â»,. 1S4Â». 1S4K.

Jwall'MÃ¼ller, (SS) 2S0K.

MÃ¶ller, R- (2) Â»Sb.

Mulder, R. (S4) 249Â». (44) Â«SIÂ».

NationalÂ« Â»ud Volkslieder, die beliebteÂ«

ften russischen, SSS b.

Parmantier, Th. (S) 1S1Â».

Pivoda, Fr. (IS) 1Â«7Â».

Prosch. Ed.. 119 d.

SachÂ«. I. (S) 17S K.

Sattler. H.. 174 b.

Scheidler, C. Â»., SSÂ» Â».

SchlÃ¶sser. Ad. (4) 142Â».

Schmidtler. F. R. (?) IS4 ,.

SchnÃ¤belt, H.. 17Â«Â».

Scholz, Z. (27) 107 b.

Sechter, S.. 14Â» d.

Shiff, S. (IÂ«0) ISÂ«Â».

SiebÂ«. F. (IÂ«, IS) I4S K. (11) 94Â».

Steinhart, W. W.> 119Â».

Stern, I. (IS) Â»SI Â».

Stowiczek, I. S. (SS) Â«2Â».

Stransky. I. (18) Â»SI s.

Strnth, Â«. (IS) 1Â«SÂ».

Snhr. Ed., SSSÂ».

S,Â«elv, Â«. (SS, SS) I7S K.

Thiele, Â«d. (II) 17S,.

Tschirch, W. (24) 174Â». (SS) ISIÂ».

Urban, W., 9SÂ». 94 b. IÂ«7Â».

WaldmÃ¶ller. F. (1Â«I) SSI b.

WallerfteiÂ», A. (78. 81, SS, Â»4, SS, 88)

SSI d.

Wehle, E. (SO, SI) SSI b.

Weyaffe, P., IÂ«7d. 174 K.

Wichtl, G. (SV) ISS d.

Wienand. V. (Â«) 9S d.

WohlerÂ«, H. (S) ISI b.

ZaluÂ«ki, Eh. (8) 17S d.



VlU

Inserate.

Aibl in MÃ¶ncheÂ«. S. 2Â»4.

Andrs iÂ» Offenbach. 9S. 144.

Â»ruold in Elberfeld. 144. SSS.

Bachmaon in Hannover. 176.

Brauer in Dresden. LSS.

Breitkopf n. HÃ¤rtel in Leipzig. SS, IiÂ», 1Â», 2S2, 2S4.

FÃ¼r Clavierlehrer. II.

Der EomilÃ¶ deÂ« MusikfefteÂ« in RÂ«tterdam. Â»72.

Direktorium deÂ« EonservatoriumÂ« iÂ» Leipzig. ISO.

Â«isenach in Leipzig. S6.

griedlinder in Berlin. SS.

FrieÂ« in ZÃ¼rich. Â«4.

Gesuch von Gathy in PariÂ«. SS.

Gnttentag in Berlik. 9Â«.

Heinrich<bofeÂ» in Magdeburg. ISS, IS4.

Heuser in Nenwied. TS.

Hinze in Leipzig. 9S. ISS. I7S.

Hofmeiftn in Leipzig. Â»4, 9S, SSÂ».

Beilagen: Von BrnnÂ« Hinze in Leipzig. ,Â» Nr. IS.

Huth'Â« Buchhandlung in Weida. 2Â«.

Â«ahnt in Leipzig. SS, 24Â«.

Â«ettembeil i, Frankfurt a. M. SSÂ«.

Â«iftner iu Leipzig. 20, Â»S. IÂ«Â«. ISÂ«, SSS.

Knapp in Halle. TS.

KÃ¶rner in Erfurt. TS, SIS, 2S2.

Musikschule in Dessau. 44.

Nenmanv, MD.. in Zrankfnrt a. M. SSS.

PeterÂ« in Berlin. SI9.

PeterÂ« in Leipzig. SS, IS4, Â»Â»4.

Nockwitz in Hannover, 2Â«, 44.

Rackhorft i, OsnabrÃ¼ck. ITÂ«.

Schlesinger in Bnlin. 20, 84, SÂ«, ISS. SSI.

Fr. Schmitt'Â« Gesangschule. 144, ISS.

Schuderth Â«. Comp, in Hamburg. ILÂ«, 22Â«.

Stoll in Leipzig. 2Â«.

O. Wigand. ItÂ».

Wolf in Fniberg. SÂ«.

â•fl Bon Schott'Â« Sihken in Mainz, ,n Nr. S, 9. 12, 17,

Druck von Fr. SiKckmann.




